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Familienbetriebe Land und Forst Sachsen-Anhalt e.V. 
Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam 
Telefon: 0331 / 7 47 96 46 
Telefax: 0331 / 7 47 96 25 
E-Mail: info@fablf-sachsen-anhalt.de 
Internet: www.fablf-sachsen-anhalt.de 

 

Frühaufsteher 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

  

hiermit übersenden wir Ihnen unseren aktuellen Frühaufsteher – 8/2021. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. 

 

Ihre 

Antonia Bing  

 

 

 

Themenübersicht 

1. Ausweisung neuer FFH-Gebiete: Unterschutzstellung oder schleichende Enteignung?! 
2. Gewässerrahmenkonzept für Sachsen-Anhalt – Fazit: Zu einseitig!  
3. Partnerverbände legen Forderungen zur neuen Legislatur vor  
4. Benennung von Berufenen für den Verbandsausschuss „Ehle/Ihle“  
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1. Ausweisung neuer FFH-Gebiete: Unterschutzstellung oder schleichende Enteignung?! 
 

Sachsen-Anhalt plant, sechs FFH-Gebiete mit zusammen 725 Hektar Fläche beim Bund neu anzumel-

den. Schenkt man dem Landesamt für Umwelt (LAU) Glauben, kommen in den nachfolgend aufge-

führten Gebieten  

 

▪ Klosterholz Drübeck 

▪ Moorwald Uchtspringe 

▪ Moor- und Quellwälder südlich von Reesdorf  

▪ Wendelberg bei Drobberkau 

▪ Humberg bei Schwanebeck 

▪ Wald- und Moorgebiet südwestlich von Schierke 

 

besonders schützenswerte Lebensraumtypen vor.  

 

Nach unserem bisherigen Verständnis kam die Ausweisung „neuer“ FFH-Gebiete über den im Jahr 

2000 schon gemeldeten bzw. 2004 nachgemeldeten Bestand nicht in Betracht. Vielmehr bedurfte es 

schon der „Krücke“ des sog. „wissenschaftlichen Fehlers“, um nur den Bestand oder den Umriss eines 

einzelnen FFH-Gebietes den tatsächlichen Gegebenheiten notfalls nachträglich anpassen zu können. 

Mehr aber auch nicht.  

 

Jetzt sieht es so aus, als wenn sich neue FFH-Gebiete nach dem Schema „normaler“ NSG-(Natur-

schutzgebiets)-Ausweisungen quasi beliebig festsetzen bzw. gegenüber dem Bund melden ließen, 

der sie dann offenbar einfach weiter nach Brüssel meldet, um anschließend den Return (d.h. nach 

der üblichen einfachen Bestätigung) in Deutschland im Wege der üblichen Landes-NSG-Verordnung 

festsetzen zu lassen. In Sachsen-Anhalt redet man sogar von einer „Verpflichtung“ zur Meldung. Und 

das, obwohl bereits ein Drittel der Landesfläche von Sachsen-Anhalt (im Bundesvergleich federfüh-

rend!) unter besonderen Naturschutzauflagen steht. Wir meinen, dass dieser Vorstoß nicht zulässig 

ist. 

 

Erläuterungen und kartografische Darstellungen zu den Gebieten können Sie unter nachfolgendem 

Link abrufen: www.kurzelinks.de/7gof  

 

Sofern Sie mit Ihrer Fläche von der geplanten Unterschutzstellung betroffen sein sollten, haben Sie 

ab Veröffentlichung der Neumeldung in den Amtsblättern i. d. R. vier Wochen lang die Möglichkeit, 

begründete Änderungsvorschläge per Post oder per E-Mail (ffh@mule.sachsen-anhalt.de) an das 

Umweltministerium zu richten. Zögern Sie nicht bei Rückfragen auf uns zuzukommen!    

 

 

 

http://www.kurzelinks.de/7gof
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2. Gewässerrahmenkonzept für Sachsen-Anhalt – Fazit: Zu einseitig!  
 

Das Landesverwaltungsamt hat den Entwurf eines Gewässerrahmenkonzept für das Land Sachsen-

Anhalt für die Jahre 2022 — 2027 vorgelegt. Bis zum 22.06.2021 bestand Gelegenheit hierzu Stellung 

zu nehmen. Wir haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, da die vorgesehenen Maßnahmen 

in die Lebens- und Arbeitswelt vieler Bereiche eingreifen: 

 

Die scheinbar eindrucksvolle Erfolgsbilanz, die in vielen bunten Bildern im Gewässerrahmenkonzept 

aufgezeigt wird, hat eigentumsrechtlich höchst problematische Kehrseiten, die jedoch nirgends in 

den Papieren formuliert werden. Wir haben zum Ausdruck gebracht, dass wir es für unerlässlich hal-

ten, eben auch diese Kehrseite klar zu thematisieren. Schon um nicht den – falschen – Eindruck zu 

erwecken, das Land habe bei all diesen „schönen“ Maßnahmen stets das Recht auf seiner Seite.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir gefordert, dass der Respekt vor dem Grundeigentum eben nicht 

nur das „Durchsetzen“ von staatlicher Planung bedeuten darf, sondern jede einzelne Maßnahme ei-

ner sorgsamen Abwägung der umweltpolitischen Zielsetzungen gegenüber bzw. mit der Eigentums-

gewährleistung bedarf. Pläne und Maßnahmen materialisieren sich eben nicht im luftleeren Raum, 

sondern – zumeist – auf dem Grund und Boden von Privaten. Dieser Aspekt fehlt in den Papieren 

völlig. Wir haben daher angeregt, das öffentliche Bewusstsein nicht nur einseitig auf ökologische Be-

lange, sondern eben auch auf die damit notwendig verbundenen Probleme zu richten. 

 

Unsere vollständige Stellungnahme nebst Beitrag von Prof. Dr. Michael Reinhardt, Die Enteignung als 

Instrument zur Erreichung der Umweltziele nach der Wasserrahmenrichtlinie (NVwZ 11/2021, S. 

755ff), finden Sie anbei. 

 

 

 

 

3. Partnerverbände legen Forderungen zur neuen Legislatur vor  
 

Im Ergebnis der Landtagswahl haben die Partnerverbände des ländlichen Raumes ihre Forderungen 

Mittwoch früh (23.06.) an die Landesvorsitzenden von CDU, SPD und FDP adressiert.  

 

Die in einer kleinen Arbeitsgruppe, an der auch wir beteiligt waren, erarbeiteten und finalisierten 

Kernforderungen, zielen vornehmlich darauf ab, die Land- und Forstwirtschaft als wichtige Wirt-

schaftszweige im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts in Wert zu setzen und angemessen zu fördern. 

Hervorgehoben wurde insbesondere ihre tragende Rolle für den Klima- und Artenschutz. Von der 

Politik der künftigen Landesregierung erwarten wir eine zuverlässige und verantwortungsvolle Um-

setzung der Reform der Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik sowie des Green Deals mit seinen 
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Strategien „Farm to Fork“ und „Biodiversität“. Das vollständige Papier „Forderungen der Verbände 

des ländlichen Raums in Sachsen-Anhalt für den Koalitionsvertrag der Legislatur 2021-2026“ finden 

Sie anbei.  

 

 

 

 

4. Benennung von Berufenen für den Verbandsausschuss „Ehle/Ihle“  
 

Die Unterhaltungsverbände haben Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden 

Grundstücke in den Verbandsausschuss zu berufen. Als Interessenverband sind wir gemäß § 55 Was-

sergesetz Land Sachsen-Anhalt wegen „gewisser formaljuristischer Fehler“ erneut aufgefordert, Be-

rufene für den Verbandsausschuss des Unterhaltungsverbandes Ehle/Ihle zu benennen. Das an un-

seren Verband gerichtete Schreiben finden Sie anbei.   

 

Soweit Sie Flächeneigentümer oder Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke sind 

und zudem an einer Berufung in den Verbandsausschuss Ehle/Ihle interessiert sind, lassen Sie uns 

dies bitte bis zum 13.07.2021 wissen.   

 

 

 

 

Ihre/Eure  

 

Familienbetriebe Land und Forst Sachsen-Anhalt  


