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E I N L A D U N G  
zum Fachkolloquium 

Ergebnisse der  
FFH-Berichtsperiode 2013-2018 

Donnerstag, 14.11.2019, 14:00 Uhr 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) 
Reilstraße 72, 06114  Halle (Saale) 
Raum: Saal   

Programm: 

Uhrzeit Beitrag Referent/-in 

14:00 Begrüßung Dr. Sandra Hagel, 
Präsidentin des LAU 

14:10 
 

Vortrag 
• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

(Richtlinie 92/43/EWG) –  
rechtlicher Kontext und 
Rückblick auf vorangegangene 
Berichtsperioden 

• Überblick über die in der  
Berichtsperiode 2013-2018 
bewerteten Schutzgüter in 
Sachsen-Anhalt, Ergebnisse auf 
Bundes- und Landesebene 

• Ausblick für die folgende 
Berichtsperiode 

 

Antje Kautzner (LAU)  

15:00  Diskussion Dr. Jens Peterson (LAU) 

ca. 15.30 Ende 

Bei Teilnahme bitte eine E-Mail mit verbindlicher Anmeldung an 
poststelle@lau.mlu.sachsen-anhalt.de bis 11. November 2019 

mailto:poststelle@lau.mlu.sachsen-anhalt.de
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