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Vorhaben-ID G07518 - Generaleinwendung gegen UVP-Bericht im Genehmigungsantrag 
Ergänzung zu Vorgangsnummer 20190211556550304706 – elektronische Stellungnahme vom 
11.02.2019, 15:27:35 Uhr 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als vertretungsbefugter Vorstand der Bürgerinitiative „Gesund Leben am Stienitzsee e.V.“ (BI 
GLAS) ergänze ich hiermit unsere elektronische Stellungnahme vom 11.02.2019, 15:27:35 Uhr. 
 
Vorab teile ich Ihnen mit, dass das laufende UVP-Verfahren unter verschiedenen gravierenden 
formellen und materiellen Mängeln leidet, die, wenn sie nicht zeitnah behoben werden, eine ab-
schließende Bewertung im Sinne des § 43 UVPG und damit eine entsprechende Entscheidung 
unmöglich machen. Eine solche Entscheidung wäre von Anfang an rechtswidrig, wenn nicht 
sogar (zumindest teilweise) nichtig und müsste von uns gerichtlich angegriffen werden.  
Daher fordern wir Sie auf, erneut in die Prüfung einzutreten, vollständige Unterlagen vorzulegen 
und den Sachverhalt erst nach einer erneuten Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung und 
unter Berücksichtigung der „neuen“ Erkenntnisse abschließend zu bewerten. Wir gehen davon 
aus, dass Ihnen die Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG zu für das Vorhaben relevan-
ten Umständen, die sich während des laufenden Verfahrens herausgestellt und daher im weite-
ren Verfahren zu beachten sind, bekannt ist (diverse Entscheidungen zur „Feldschlößchenbrü-
cke“ in Dresden). Hiernach müssen die fehlerhaften bzw. unzureichenden Verfahrensschritte 
nachgeholt werden, weil andernfalls der Mangel auf das ganze Verfahren durchschlägt und das 
Vorhaben nicht realisiert werden kann. Sollten bereits Fakten geschaffen worden sein, so kann 
dieses dazu führen, dass eine Beseitigungsanordnung zu treffen ist (vgl. Sächsisches OVG vom 
27.11.2018, Az. 4 A 688/17). Daher fordern wir Sie auf, umgehend mit uns in Kontakt zu treten, 
wenn eine gerichtliche Weiterung mit einem absehbaren Ausgang für Ihre Behörde vermieden 
werden soll. 
 
Vorab rügen wir, dass wir als für den Bereich der Gemeinde Rüdersdorf anerkannte Vereini-
gung zur Förderung des Umweltschutzes im Sinne des § 2 Abs. 9 letzter HS. UVPG von Ihnen 
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in der TöB-Beteiligung nicht angemessen beteiligt worden sind. Wie sollen wir Ihre Arbeit in ei-
ner dem Umweltschutz im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 UVPG unterstützen, wenn wir von Ihnen 
die entsprechenden Unterlagen und Daten nicht zugearbeitet bekommen und sie uns selbst 
heraussuchen müssen, soweit Sie diese überhaupt veröffentlicht haben? Dieses gilt umso 
mehr, als Sie ohne eine gesetzliche Grundlage hierfür zu haben oder zu benennen die Größe 
der elektronischen Stellungnahme beschränkt haben, wodurch wir angesichts des Umfangs des 
Verfahrens mit dem sehr langen, aber dennoch unvollständigen Umweltbericht daran gehindert 
sind, unserer vom Gesetzgeber festgelegten Mitwirkungsobliegenheit ordnungsgemäß nachzu-
kommen. Dieses allein stellt schon ein Eingriff in unsere Rechte und damit einen groben formel-
len Fehler dar, auf die ständige Rechtsprechung des BVerwG, des OVG Berlin-Brandenburg 
und der Verwaltungsgerichte in Brandenburg und Berlin wird verwiesen. Unserer Vereinigung ist 
daher nicht nur wie der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung zu geben, sondern darüber 
hinaus Einsicht in alle für das Vorhaben relevanten Unterlagen, Pläne, Gutachten usw., damit 
wir eine ordnungsgemäße fachliche Stellungnahme abgeben können. 
 
Da es sich bei dem vorliegenden Vorhaben um eine Erweiterung eines bestehenden Vorhabens 
handelt, können die Umweltauswirkungen nicht einzeln und isoliert, sondern nur in einer Ge-
samtschau mit den bestehenden Umweltauswirkungen geprüft und bewertet werden, so dass 
die bereits vorhanden und die zu erwartenden neuen Umweltauswirkungen kumulativ gesehen 
werden müssen. Das bedeutet, dass uns sowohl die zum bestehenden Vorhaben vorhandenen 
als auch die zur Erweiterung neu gefertigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen sind. Solange 
dieses nicht ordnungsgemäß passiert und wir darin gehindert werden, unserer vom Gesetzge-
ber vorgesehenen Aufgabe ordnungsgemäß nachzukommen, kann von Ihrer Seite auch nicht 
auf einen möglichen Fristablauf abgestellt werden, da es treuwidrig im Sinne des § 242 BGB 
wäre, durch derartige Verfahrenserschwernisse den Zugang unserer Stellungnahme zu er-
schweren oder zu verhindern. Auch hierzu gibt es eine eindeutige Rechtsprechung. 
 
Insoweit fordern wir Sie auf, die erforderliche Verfahrensbeteiligung unserer Umweltvereinigung 
nachzuholen und uns alle für das Gesamtvorhaben relevanten Unterlagen so zur Verfügung zu 
stellen, dass wir in die Lage versetzt werden, in einer angemessenen Zeit eine fachliche Stel-
lungnahme zu fertigen, die dann in Ihre Bewertung einfließen kann. 
 
Neben diesem groben formellen Fehler rügen wir aber schon jetzt, obwohl uns von Ihnen noch 
nicht alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt worden sind, dass der Umweltbericht 
unzureichend ist, weil eine ordnungsgemäße Sachverhaltsaufklärung fehlt. Wenn die Sachver-
haltsaufklärung lückenhaft ist, weil einzelne Gebiete mit den dort relevanten Umweltbedingun-
gen gar nicht untersucht worden sind, etwa weil sie „nicht zugänglich“ waren, oder weil der Un-
tersuchungsradius unzulässiger Weise beschränkt oder weil auf erkennbar veraltete Unterlagen 
zurückgegriffen worden ist, so kann auf dieser Grundlage keine Ermessensentscheidung im 
Sinne einer Bewertung des Gesamtsachverhaltes durchgeführt werden. Eine Untersuchung der 
Umweltbedingungen nur vom Schreibtisch aus kann die realen Bedingungen vor Ort nur unzu-
reichend abbilden, was umso mehr gilt, wenn entgegen den gesetzlichen Vorgaben des UVPG 
nur einzelne Aspekte bearbeitet werden, und andere, hier ebenso relevante Umstände nicht 
berücksichtigt werden. 
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Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 UVPG sind Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes der Mensch und 
seine Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft sowie das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwir-
kungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern, was im Sinne des § 2 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
UVPG sowohl für Neuvorhaben als auch für Änderungs- und Erweiterungsvorhaben gilt. Die 
jeweiligen Wirkpfade und die Wechselwirkungen untereinander sind daher auf ihre Umweltver-
träglichkeit zu untersuchen und zu bewerten, und dieses geht nur, wenn alle relevanten Aspek-
te (kumulativ) betrachtet werden, also nicht nur die Änderung und Erweiterung allein, sondern 
auch das, was geändert oder erweitert werden soll. 
 
Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind nach § 2 Abs. 2 UVPG unmittelbare und 
mittelbare Auswirkungen eines Vorhabens oder der Durchführung eines Plans oder Programms 
auf die Schutzgüter (einschließlich der Anfälligkeit für schwere Unfalle oder Katastrophen). Die-
se sind im Einwirkungsbereich, der das geografische Gebiet, in dem die zulassungsrelevanten 
Umweltauswirkungen auftreten, zu betrachten. Das bedeutet, dass nicht nur das Werksgelände 
oder ein kleiner Radius rund um den Schornstein, sondern der gesamte Bereich zu betrachten 
ist, der von den Emissionen betroffen sein kann, zu untersuchen ist. Da der Schornstein eine 
Höhe von 121 Metern aufweist, ist grundsätzlich ein Untersuchungsradius von 6 Kilometern zu 
berücksichtigen, in welchem alle Schutzgüter untersucht und in Relation gesetzt werden müs-
sen. Da es aber im Umkreis von 6 Kilometern besonders sensible Bereiche gibt, die unter ei-
nem erhöhten Schutzstatus stehen und die nicht flurstückgenau, sondern großflächig betrachtet 
werden müssen, etwa das nordöstlich des Stienitzsees gelegene NSG und die europarechtlich 
geschützten FFH-Gebiete, sind hier auch nach der höchstrichterlichen verwaltungsrechtlichen 
Rechtsprechung weitere Einwirkungen in diese Gebiete zu betrachten, die sich nicht nur auf das 
Medium Luft (und die Luftverschmutzung und den Lärm), sondern auch auf andere Wirkpfade 
wie den durch die Wasserentnahme und die Abwassereinleitung durch den Antragsteller be-
troffenen Stienitzsee und dessen Uferbereiche/Feuchtwiesen beziehen, in die Untersuchung 
einzubeziehen. 
 
Aus diesem Grund soll der UVP-Bericht nach § 16 Abs. 1 UVPG die voraussichtlichen Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens darstellen, mindestens aber eine Beschreibung des Vorhabens 
mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur Ausgestaltung, zur Größe und zu an-
deren wesentlichen Merkmalen des Vorhabens, eine (umfassende und nicht lückenhafte) Be-
schreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens, eine Be-
schreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltausübungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden soll, eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen, eine Beschreibung der zu 
erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens, eine Beschreibung der vernünf-
tigen Alternativen, die relevant sind und geprüft worden sind und eine Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene Wahl sowie eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammen-
fassung des UVP-Berichts. Wenn der UVP-Bericht lückenhaft ist und wesentliche Aspekte nicht 
im hinreichenden Maße aufgreift bzw. diese nur streift, indem er nur einzelne Gesichtspunkte 
darstellt, und dann in der Zusammenfassung so tut, als ob alle entscheidenden Umstände ge-
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prüft und berücksichtigt worden sind, obwohl dieses allenfalls für einen Teil des Einwirkungsbe-
reichs geschehen ist, so kann der UVP-Bericht nicht richtig und damit vollständig erstellt worden 
sein, er taugt als Bewertungs- und Entscheidungsgrundlage nicht. Man kann bei einer solchen 
selektiven Sichtweise weder die Gesamtzusammenhänge noch Vorbelastungen und kumulativ 
wirkende Beeinträchtigungen richtig bewerten, folglich auch keine Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen richtig festlegen. Eine ordnungsgemäße Alternativenprüfung scheidet ebenso aus. 
 
Wenn es noch nicht einmal uns, als anerkannte Umweltvereinigung, und folglich erst Recht kei-
nem Dritten bei einer Wertung nach der Laiensphäre im Sinne des § 16 Abs. 5 Nr. 2 UVPG 
möglich ist, zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine Betroffenheit von den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens gegeben ist, weil der UVP-Bericht nicht den Anforderungen entspricht 
(vgl. § 16 Abs. 7 S. 1 UVPG), so hat die zuständige Behörde, also das LfU, Nachbesserungen 
gemäß § 16 Abs. 7 S. 2 UVPG zu verlangen, andernfalls muss die den Bericht als ungeeignet 
zurückweisen. Das LfU kann auf keinen Fall mit dem unzureichenden Bericht in die Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung gehen, was aber im vorliegenden Fall offensichtlich geschehen 
ist. 
 
Wie soll sich eine Öffentlichkeit im Verfahren beteiligen (vgl. § 19 UVPG), wenn entscheidungs-
erhebliche Unterlagen, Berichte und Empfehlungen oder sonstige entscheidungsrelevante Äu-
ßerungen zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens nicht vorliegen (vgl. § 19 Abs. 
1 Nr. 6 UVPG) und auch nicht vorgelegt werden können? Äußerungen, Einwendungen und 
Stellungnahmen im Sinne des § 21 UVPG sind dann nicht möglich, weil diese auch nur so voll-
ständig sein können, wie die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Aktenlage. Wenn sich 
jetzt im Laufe des Verfahrens etwas ändert, weil die fehlenden Angaben und Unterlagen nach-
gereicht werden, so ist eine erneute Beteiligung nach § 22 UVPG erforderlich. Es bietet sich 
daher an, den Vorgang einmal richtig und ordnungsgemäß zu bearbeiten als mehrfach neue 
Öffentlichkeitsbeteiligungen durchzuführen, zumal das Gebot der Klarheit und Transparenz ho-
heitlichen Handelns davon nicht unbedingt gefördert wird. 
 
Das LfU hat daher nicht nur die Aufgabe, einen UVP-Bericht als zusammenfassende Darstel-
lung nach § 24 UVPG zu erarbeiten, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese zusammenfas-
sende Darstellung und die begründete Bewertung hinreichend aktuell (vgl. § 25 Abs. 3 UVPG) 
sind. Dabei hat sie auch Widersprüche zu früheren behördlichen Einschätzungen (wie des Am-
tes für Immissionsschutz vom 30.5.1997) aufzuklären und zu bewerten. Erst wenn diese Verfah-
rensschritte ordnungsgemäß und vollständig durchlaufen worden sind, ist ein Bescheid über die 
Zulassung oder Ablehnung des Vorhabens nach § 26 UVPG möglich. 
 
Da der Umweltbericht nach § 40 UVPG ein zentraler Bestandteil des Verfahrens ist, muss die-
ser, wenn er den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht und Lücken aufweist, zuvor über-
arbeitet werden. Man darf einzelne Umweltprobleme nicht ausblenden oder so verkürzt darstel-
len, dass die Relevanz im Sinne einer ordnungsgemäßen Umweltvorsorge nicht mehr erkenn-
bar ist. Hier sei insbesondere auf die Angaben zum Vorhaben nach Anlage 2 UVPG, die Krite-
rien nach Anlage 3 UVPG und die Angaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 4  
verwiesen, etwa auf die ökologischen Empfindlichkeiten der Gebiete, die beeinträchtigten natür-
lichen Ressourcen und die beeinträchtigte biologische Vielfalt. Es bietet sich nach den gesetzli-
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chen Vorgaben an, Qualitäts- und Schutzkriterien aufzustellen und dabei neben dem Reichtum, 
der Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen und der Be-
lastbarkeit der Schutzgüter besonders die naturschutz-, wasser-, abfall-, boden-, raumord-
nungsrechtrechtlichen Gesichtspunkte etc. näher zu untersuchen. In die Darstellung gehören 
auch Abschätzungen der zu erwartenden Rückstände und Emissionen (Verunreinigung des 
Wassers, der Luft, des Bodens und Untergrunds, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
lung usw.), man kann sich daher auch nicht auf nur einzelne geschützte Tier- und Pflanzenarten 
beschränken. Außerdem sind die Auswirkungen auf den Menschen natürlich nicht zu verges-
sen, womit auch Lärm, Infraschall und Erschütterungen, Gerüche (hier z.B. durch feuchtes 
Tiermehl), Wasserentnahmen und Abwassereinleitungen, Emissionen an Gasen und Stäuben 
sowie andere Belastungen zu berücksichtigen sind. 
 
Wenn schon beim Überfliegen des Umweltberichts erkennbar ist, dass wesentliche Aspekte 
nicht oder nur sehr oberflächlich geprüft worden sind, so kann der Umweltbericht und damit der 
gesamte UVP-Bericht nicht rechtmäßig sein, da auf dessen Grundlage keine angemessene 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden kann. Denn Art. 6 III RL 92/43/EWG ist da-
hin auszulegen, dass eine „angemessene Prüfung“ zum einen in vollem Umfang die Lebens-
raumtypen und Arten, für die ein Gebiet geschützt ist, erfassen und zum anderen sowohl die 
Auswirkungen des Vorhabens auf die in dem Gebiet vorkommenden Arten, für die das Gebiet 
nicht ausgewiesen wurde, als auch die Auswirkungen auf die außerhalb der Grenzen dieses 
Gebiets vorhandenen Lebensraumtypen und Arten nennen und erörtern muss, soweit diese 
Auswirkungen geeignet sind, die Erhaltungsziele des Gebiets zu beeinträchtigen (Urt. EuGH v. 
7.11.2018 – C-461/17, BeckRS 2018, 275526).     
 
Die geschützten Lebensraumtypen sollten daher, unabhängig ob sie aktuell vom LfU kartiert 
worden sind oder ob eine Aufnahme noch nicht oder vor langer Zeit erfolgt worden ist, so dass 
inzwischen Veränderungen eingetreten sind, nicht nur die (geschützten) Biotoptypen mit ihren 
charakteristischen Vegetationstypen enthalten, sondern auch die charakteristischen Pflanzen- 
und Tierarten, insbesondere wenn diese wertbestimmend und für den Lebensraumtyp kenn-
zeichnend sind. Charakteristische Tiere sind neben Säugetieren wie Fledermäusen auch Vögel, 
Fische, Amphibien/Reptilien, Weichtiere, Spinnen und gefährdete Insekten wie Hautflügler, 
Zweiflügler, Käfer, Schmetterlinge und weitere Artengruppen (nach BArtSchV 52 streng ge-
schützte und 770 besonders geschützte Insektenarten, nach Anh. IV FFH-Richtlinie 16 Insek-
tenarten, RL: 150 gefährdete Käferarten). 
 
Bei den Pflanzen sind neben Bäumen, Sträuchern und Stauden auch die Gräser, Moose und 
Flechten nicht zu vergessen, zumal Moose, die Nährstoffe überwiegend aus der Luft aufneh-
men, schon seit langem als Bioindikatoren für die Gebietsbelastung mit Luftschadstoffen einge-
setzt werden. 
 
Zur Untersuchung gehören auch die ökologischen Erfordernisse für einen günstigen Erhal-
tungszustand wie der Grundwasserstand und Kennzeichen sowie Indikatoren für eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes und Gefährdungsfaktoren bzw. -ursachen wie Eingriffe 
in den Wasserhaushalt, intensive Nutzung, Düngung oder Verbuschung, weshalb Erhaltungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen und ein entsprechendes Monitoring festgelegt werden sollten. In 
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diesem Zusammenhang sollte die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, 
die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und die Beeinträchtigungen unter-
sucht und dargestellt werden, wie es sich aus den vom LfU selbst herausgegebenen Publikatio-
nen ergibt. 
 
Es ist für uns daher absolut nicht nachvollziehbar, wenn es im benachbarten FFH-Gebiet inner-
halb des Untersuchungsradiusgebietes von 6 Kilometern diverse seltene und besonders ge-
schützte Orchideenarten gibt und auf diese für den Wanderer mit Schautafeln hingewiesen wird, 
diese aber gar nicht im Umweltbericht auftauchen. Wenn hier nur erwähnt wird, dass es Grün-
landbrachen gibt, die wegen ihrer fehlenden Nutzung und der für solche Brachen typischen 
Struktur mit Gras-, Stauden- und Ruderalfluren erfasst sind, so lässt sich ganz schnell vermu-
ten, dass die unzureichende Erfassung ihre Ursache in der bloßen Übernahme einer alten Bio-
topkartierung hat und dass die Ortslage überhaupt nicht in Augenschein genommen worden ist. 
Da im vorliegenden Umweltbericht sogar die jedem Ortsansässigen in Herzfelde und Henni-
ckendorf bekannten, periodisch auftretenden ekelerregenden Geruchsbelästigungen im Unter-
suchungsgebiet verleugnet werden, spricht dies ebenfalls dafür, dass die Verfasser jedes Be-
mühen zur tatsächlichen Bestandsaufnahme der hier vorliegenden Umweltbelastungen, z.B. 
durch Gespräche mit Ortskundigen, gescheut haben. Dieses hätte aber für einen aktuellen 
Umweltbericht geschehen müssen, insoweit ist der Umweltbericht allenfalls partiell verwendbar. 
 
Ebenso wenig nachvollziehbar ist für uns, dass im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Schorn-
stein und trotz Auslassung der Tonloch-Biotope 91 Vogelarten festgestellt worden sind, davon 
79 Brutvogelarten. Da bei den Vögeln, die nach der Vogelschutz-RL und der FFH-RL in 
Deutschland geschützt sind, nicht nur die Nist- und Brutstätten geschützt sind, sondern auch die 
sonstigen Rückzugs-, Ruhe- und Nahrungshabitate, wäre hier eine genauere Untersuchung zu 
erwarten gewesen. Wenn auf einem so kleinen Untersuchungsgebiet 37 der im Land Branden-
burg vorkommenden Brutvogelarten festgestellt worden sind, kann man nicht von einer gerin-
gen, sondern eher von einer außerordentlich hohen Artenvielfalt sprechen, insbesondere wenn 
man die starke menschliche Überformung des Kultur- und Gewerbegebietes berücksichtigt. 
 
Die Ausführungen zu den vorkommenden und streng geschützten Fledermäusen, Reptilien (wie 
die Ringelnatter), Amphibien (wie die Rotbauchunke und die Wechselkröte), Schmetterlingen 
(wie der Große Feuerfalter) usw. sind ähnlich unzureichend. Selbst der Fischotter, eine vom 
Aussterben bedrohte und auf der Roten Liste Deutschland bzw. Brandenburg stehende Art, die 
im Bereich der Tongrubengewässer vorkommt, wird nicht ordnungsgemäß berücksichtigt. 
 
Ebenso problematisch erscheint im Hinblick auf die aktuelle Feinstaub-, PCB- und Lärmdiskus-
sion der Schluss, dass die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch und insbesondere die 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auf Grund der Entfernung zu den nächstgelege-
nen Wohnbebauungen als gering eingestuft werden. Entweder werden hier die gesundheitsre-
levanten Aspekte, die hinreichend wissenschaftlich erforscht sind, völlig verkannt, oder man 
meint, dass die Umweltauswirkungen am eigenen Zaun halt machen. Dieses kann, da die glo-
balen Auswirkungen von Umweltverschmutzungen und Immissionen in das Blickfeld einer brei-
ten Öffentlichkeit gerückt sind, doch nicht mehr ernsthaft vertreten werden. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, warum hier beispielsweise die aktuellen Analysen der Sedimentproben fehlen, die 



 

7 

2017 aus dem Stienitzsee entnommen und untersucht worden sind, die Untersuchungsergeb-
nisse hätten in den Umweltbericht einfließen müssen. Hinsichtlich des Lärms hätte in Anleh-
nung an die Untersuchung des Amtes für Immissionsschutz Frankfurt (Oder), die sich aus dem 
Widerspruchsbescheid vom 30.5.1997 zu dem Az. B 64003 ergibt, eine den veränderten Vo-
raussetzungen angepasste Immissionsuntersuchung durchgeführt und berücksichtigt werden 
müssen. Insoweit enthält der Umweltbericht und mit ihm der UVP-Bericht verschiedene grobe 
handwerkliche Fehler, die sich nicht wissenschaftlich oder fachlich rechtfertigen lassen. 
 
Diese Darstellung lässt sich weiter fortsetzen, der Sachverhalt ist insgesamt sehr unzureichend 
ermittelt worden. Dieses lässt sich nicht mit der Unzugänglichkeit eines Teilgeländes oder mit 
Betriebsgeheimnissen rechtfertigen, zumal sich Vögel wie die Heidelerche, der Neuntöter oder 
der Eisvogel nicht durch ein Betretungsverbot aussperren lassen. Schon dieses allein zeigt, wie 
fehlerbehaftet der Umweltbericht ist und dass dieser nicht geeignet ist, den UVP-Bericht soweit 
zu begründen, dass er als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden kann. Der 
Mangel würde sofort auf die Entscheidung durchschlagen und diese rechtswidrig, wenn nicht 
sogar nichtig im Sinne des § 44 VwVfG machen. Der Fehler wäre evident, oder um mit dem 
BVerwG zu sprechen, stände dem Bescheid quasi „auf die Stirn geschrieben“. 
Das Verfahren kann daher nicht so weitergeführt werden, die fehlerhaften Verfahrensschrit-
te sind zu wiederholen und die Öffentlichkeit sowie die Behörden sind erneut zu beteiligen. 
 
In den Anlagen verweisen wir zur Beweisführung ausführlicher dargestellt – nur beispielhaft und 
zur Vervollständigung der getroffenen Aussagen – auf folgende Punkte, die unvollständig oder 
unrichtig bearbeitet worden sind und keinen Bestand haben können: 
 
Anlagen: 
1) Einwendung zur Zustandsanalyse Geruch 
2) Einwendung zur Zustandsanalyse Lärm 
3) Fehlende Zustandsanalyse Wasserhaushalt Großer Stienitzsee 
4) Einwendung zur Zustandsanalyse PCB im Sediment 
5) Einwendung zu Gutachten Brutvögel 
6) Einwendung zu Gutachten Amphibien 
7) Einwendung zur Zustandsanalyse Schutzgut Mensch 
 
Wir bitten darum, den rechtzeitigen Eingang/Empfang dieser Stellungnahme unserer Vereini-
gung unverzüglich zu bestätigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i.V. Jürgen Rudorf 
Vorstand BI GLAS e. V. 
 
7 Anlagen  



 

8 

Anlage 1 Einwendung zur Zustandsanalyse Geruch 
 
Die stark lückenhafte Akten- und Ortskenntnis offenbart sich z.B. im Kapitel 
 

„4.2.3 Geruchsbelastung 
Geruchsbelastungen sind am Standort selbst nicht bekannt und wurden bei Vor-Ort Begehungen 
auch nicht festgestellt. Die vorhandene Belastung durch Gerüche am Standort ist als gering ein-
zustufen.“ 

 
Aufgrund unzähliger Beschwerden über übelste Gerüche im Untersuchungsgebiet, z.B. durch die direkt 
benachbarte Biogasanlage der Firma Heim, sind der Überwachungsbehörde des LfU die periodisch auf-
tretenden Geruchsemissionen in den Wohngebieten der Ortsteile Herzfelde und Hennickendorf sogar 
aus zahlreichen eigenen Begehungen bekannt und dokumentiert. Die Presse schrieb z.B. hier: 
 

„Herzfelde auf der Suche nach dem Stinker“ 
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1346754/ 
„124 Beschwerden über üblen Geruch und Lärm registrierte das Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) im vergangenen dreiviertel Jahr aus dem Ge-
meindegebiet.“ 

 
 

„Endlich Grund genug für das LUGV, den Dingen in bisher 47 Inspektionen auf den Grund zu 
gehen. Darüber, und wie es weiter gehen könnte, informierte Stephan Böhme Bürger und Ge-
meindevertreter auf der Sitzung des Umwelt- und Gesundheitsausschusses.“ 
 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1346754/
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Bei zweimal jährlich durchgeführten Kampagnen zur Ausbringung von Biogasgülle aus der Biogasanlage 
der Fa. Heim in Herzfelde, in direkter Nachbarschaft zu CEMEX, werden sämtliche Felder neben 
CEMEX behandelt, Rückstände werden ausgebracht und untergepflügt. Das nicht immer ordnungsge-
mäß abgedeckte provisorische Silagelager und Sickerwasser aus diesem führte häufiger zu ekelerre-
genden Geruchsbelästigungen. Das von CEMEX zwecks Verbrennung umgeschlagene und eingelagerte 
Tiermehl führt, sobald etwas verschüttet wird und feucht wird, auf dem Werksgelände zu einem widerli-
chen Gestank. Aufgrund fehlender lokaler Windrichtungsmessungen und der Zeitverzögerung von der 
Meldung störender Gerüche bis zum Eintreffen der Überwachungsbehörde kann der Verursacher meis-
tens nicht eindeutig identifiziert werden. 
 
Es spricht für die Ignoranz des Gutachters, offenbar keinerlei Gespräche mit ortsansässigen An-
wohnern, Umwelt-Bürgerinitiativen oder der Überwachungsbehörde führen zu wollen, um ein annä-
hernd vollständiges Bild über die tatsächlichen Umweltbelastungen im Untersuchungsgebiet erhalten zu 
können. 
 
Entsprechend ist die Aussage im UVP-Bericht auf Seite 139 unter Punkt 10, „Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken bei der Zusammenstellung der Unterlagen traten nicht auf.“, als fahrlässige 
Fehleinschätzung oder aber bewusste Irreführung der Öffentlichkeit und Genehmigungsbehörde 
zu werten! 
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Anlage 2 Einwendung zur Zustandsanalyse Lärm 
 
Bereits jetzt, vor den geplanten Änderungen, wird das höchste Schutzgut Mensch selbst in seinem 
Rückzugsraum, seinem Wohngebiet, durch einen zu hohen Straßen- und Anlagenlärmpegel sogar in 
der Nacht empfindlich gestört und gesundheitlich beeinträchtigt: 
 

 
Auf die ganz erhebliche Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A)) 
gem. 16.BImSchV durch den auf dieses Wohngebiet einwirkenden Straßenlärm durch die neu erbaute 
Umgehungsstraße B1/5 wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. 
 
Allerdings liegt der Abzweig/Beginn dieser neuen Umgehungsstraße noch im 500 m – Bereich des Ze-
mentwerkes, der nach TA Lärm relevant und deshalb mit zu betrachten ist und an dem auch der IO 
„Hauptstraße 85“ liegt. Nördlich dieses Wohngebäudes liegt in vergleichbarer Entfernung zur neuen 
Straße ein anderes Gebäude, für das folgende Aussage im Widerspruchsbescheid Aktenzeichen B 
64003 vom 30.05.1997zutrifft: 
 

„Im Zusammenhang mit der Planung der Ortsumgehung von Heizfelde sind Verkehrszahlen für 
diesen Bereich ermittelt worden. Der festgestellte tägliche Verkehrsdurchsatz von 11.000 Fahr 
zeugen pro Tag führt zu einem Immissionswert von etwa 60dB(A) in der Nacht für die Wohn-
häuser an der Hauptstraße.“ 

 
Damit ist der Immissionsgrenzwert für Mischgebiete von nachts 54 dB(A) am IO „Hauptstraße 
85“allein durch den Straßenverkehrslärm um 6 dB(A) überschritten! Hinzu kommt der Anlagen-
lärm durch CEMEX sowie durch die FELS-Werke, am Tag zusätzlich noch durch das direkt dane-
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ben die B1/B5 kreuzende Kalkstein-Förderband – die summarische Lärmeinwirkung auf diesen 
(neu als relevant zu betrachtenden IO) fehlt im UVP-Bericht. Folgendes Bild zeigt die beschriebe-
ne örtliche Lage: 
 

 
 
Im Widerspruchsbescheid Aktenzeichen B 64003 vom 30.05.1997 für den durch die „Rüdersdorfer 
Zement GmbH“ verursachten Anlagenlärm, auf welchen sich CEMEX noch heute in Lärmmessberich-
ten beruft, wurden durch das „AMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ FRANKFURT (ODER)“ für das Wohn-
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gebiet Herzfelde und dem darin festgesetzten Immissionsort IP4 (jetzt: „IO 3“) Ziegelstraße 2 abwei-
chend von der TA LÄRM Punkt 6.1 „Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäu-
den“ tags/nachts 
 
e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55 dB(A) 40 dB(A) 
 
um jeweils 5 dB höhere Immissionsrichtwerte von 60 bzw. 45 dB(A) festgesetzt (gleichermaßen 
stark vom Anlagenlärmbetroffen sind z.B. die dem Zementwerk hier nächstgelegenen Häuser Ziegel-
straße 7, 8 und 13)! 
 
In diesem Widerspruchsbescheid heißt es auf Seite 4, Zitat: 
 

„In Ihrem Fall waren sogar die Voraussetzungen des § 17 Abs.1 S.2 BImSchG erfüllt, weil Sie für 
Ihr Zementwerk vom Landesumweltamt zahlreiche Änderungsgenehmigungen erhalten haben, 
durch deren Inhalt die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen in Form von Lärmimmissionen geschützt ist. Denn diese Genehmigungen stellen nicht si-
cher, dass meine Forderungen nach Einhaltung bestimmter Immissionsrichtwerte erfüllt werden. 
Für mich steht fest, dass Sie auch mit den jetzt anstehenden Schallpegelmessungen noch nicht 
die Einhaltung der von mir verlangten Richtwerte nachweisen werden können. Denn Sie 
selbst haben durch eigene Schallpegelmessungen entsprechende Ergebnisse nach der 
Errichtung und Inbetriebnahme der Ofenlinie 5 ermittelt.“ und „Die jetzt vorgefundene Situa-
tion einer räumlich zu dichten Ansiedlung eines großen Industriebetriebes in der Nähe zu 
Wohnbebauung ist historisch gewachsen und aus der Sicht des heutigen Bauplanungs-
rechtes verfehlt. Die Ansiedlung des Zementwerkes lässt sich indes nicht rückgängig machen.“ 

 

Völlig verfehlt und Ausdruck einer für einen Gutachter bemerkenswerten Ignoranz ist demnach die zu-
sammenfassende Beurteilung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch in der Zustandsanalyse auf 
Seite 34 des UVP-Berichts: 
 

„Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit, wird auf 
Grund der Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen mit gering eingestuft.“ 

 

Das ist genau das Gegenteil der obigen amtlichen Aussage, die Standorte haben sich nicht verschoben! 
Wie kommt der Gutachter hinsichtlich der Lärmbelastung zu dieser Schlussfolgerung? Unter Punkt 
„4.2.4 Lärmbelastung“ heißt es auf Seite 41 im vorliegenden UVP-Bericht: 
 

„Eine weitere Betrachtung der Vorbelastungssituation erfolgt nicht, da die durch das Zementwerk 
verursachten Geräuschimmissionen an den betrachteten Immissionsorten die Immissionsricht-
werte um mehr als 30 dB(A) unterschreiten.“ 

 

Um zu dieser irrigen Aussage zu kommen, geht der Gutachter völlig fehlerhaft offenbar davon aus, dass 
 

1) der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) innerhalb des Industriegebietes auch für die außerhalb des 

Werksgeländes liegenden Immissionsorte im Wohn- bzw. Mischgebiet gelten würden? 

2) die Differenz 70 dB – 43 dB = 27 dB größer als 30 sei? 

(der Wert von 43 dB(A) für das Jahr 2016 am IO 3 ist in der Tabelle 4-7 auf Seite 40 korrekt genannt, 

nicht aber der zu hohe Wert von 45,3 dB(A) aus 2017) 

3) dass die – wie aus den Messberichten hervorgeht – allein durch CEMEX selbst verursachte und 

deshalb am IO 3 stets ohne Fremdgeräuschkorrektur messbare Lärmbelastung als „Vorbelastung“ 

einzustufen wäre? 
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Damit sind die elementaren Schwächen des Gutachtens bezüglich der Anwendung einfachster Rechts- 
und Rechenvorschriften und die stark lückenhafte Akten- und Ortskenntnis hinreichend dokumentiert, 
um es als gänzlich unbrauchbar zu klassifizieren. 
 

Im vorliegenden UVP-Bericht, der alle Umweltbelastungen seit der letzten UVP-Prüfung beurtei-
len sollte, fehlt vollständig die äußerst wichtige, weil brisante Kartierung der Gesamtlärmbelas-
tung, die auf die Schutzgüter Mensch und Brutvögel im Untersuchungsraum einwirkt! 

 
Selbst die im Widerspruchsbescheid geforderte jährliche Durchführung von Schallpegelmessungen 
wurde von CEMEX offenbar nicht immer durchgeführt. So teilte uns das Landesamt für Umwelt, Referat 
T 23 – Technischer Umweltschutz/ Überwachung Frankfurt (O.) auf Nachfrage mit, dass für die Jahre 
2013 und 2015 keine Messberichte vorliegen! 
 
Die vorliegenden Messberichte bestätigen, dass noch immer am IO 3 der Immissionsrichtwert 
von 40 dB(A) nachts nach TA Lärm Punkt 6.1 e) nicht eingehalten wird: 

 
 
Seit Dezember 2006 ist die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ eingeführt und die Zulässigkeit 
deren Anwendung durch die Rechtsprechung bestätigt. Dementsprechend fordern wir die planeri-
sche Konfliktlösung hinsichtlich Lärmemissionen und schutzwürdigen angrenzenden Nutzungen ent-
sprechend dieser Norm durch Festsetzung von Lärm-Emissionskontingenten (LEK). 
 
Durch Anwendung der Norm DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ soll festgelegt werden, welches 
Recht auf Lärmemission mit einer definierten Fläche im Plangebiet verbunden ist. Eine einfache und 
eindeutige Rechenmethode zur Ermittlung der Immissionen an relevanten Punkten ist Bestandteil der 
Norm und wird bei der Festsetzung von Emissionskontingenten implizit mit festgesetzt. 
 
Unter Ausnutzung der Gliederungsmöglichkeiten von Baugebieten (§ 1 Abs. 4 BauNVO) sollten Gewer-
be- und Industriegebiete so geplant werden, dass insgesamt die in § 50 BImSchG geforderte Gebiets-
verträglichkeit mit angrenzenden lärmempfindlichen Bereichen gewährleistet ist. Die in § 50 angespro-
chene „Zuordnung“ bezieht sich nicht nur auf Schutzabstände, sondern auch auf Maßnahmen, welche 
die Lagebeziehung zwischen emittierender und betroffener Nutzung günstig beeinflussen. Hierbei erlan-
gen die Festsetzungsmöglichkeiten von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Bedeutung. 
 
Die Gliederung von Gebieten sollte sich an den Möglichkeiten optimaler Schutzabstände zu lärmintensi-
ven Anlagen, an den vorhandenen Möglichkeiten einer Abschirmung sowie am Grundsatz der Lärmbün-
delung orientieren. Dieser wichtige Grundsatz „Lärm zu Lärm“ soll zur Bevorzugung kompakter Anord-
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nung Lärm emittierender Nutzungen führen, welche mit geringerem Aufwand abzuschirmen sind als ver-
streut liegende und aufgelockert gegliederte Betriebsstätten. 
 
An dieser Stelle sei auch auf die abschirmende Wirkung einer entsprechend hohen und geschlossen 
ausgeführten Bebauung an den Baugebietsgrenzen hingewiesen. Im vorliegenden Fall bietet es sich an, 
das verlärmte Wohngebiet in Herzfelde durch Errichtung eines ausreichend hohen Erdlärmschutzwalls 
entlang der neuen Umgehungsstraße B1/B5 gleichermaßen vor dem zu hohen Anlagen- als auch Stra-
ßenlärm zu schützen.  
 
Hinweis: Die hierfür benötigten Erd- bzw. Gesteinsmassen dürfte die benachbarten Recyclingbetriebe für 
mineralische Abfälle (z.B. Fa. HKV) gerne kostenfrei zur Verfügung stellen. 
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Anlage 3 Fehlende Zustandsanalyse Wasserhaushalt Großer Stienitzsee 
 
Mit Schreiben vom 22.09.2016 „G04816 Cemex 100% SBS-Einsatz/Scoping - Ergänzung unse-
rer BI-Stellungnahme“ hatten wir eine Untersuchung der Beeinflussung des Wasserkreislaufes 
durch die Firma CEMEX angeregt, weil der Große Stienitzsee in diesem Sommer wieder einen 
sehr niedrigen Wasserstand hatte. Deshalb waren wieder die Schleusenzeiten in Woltersdorf 
eingeschränkt, Sportboote werden nur in größeren Gruppen geschleust mit der Begründung 
eines zu niedrigen Wasserstandes, hier der diesbezügliche Aushang: 
 

 
 
Auch BI-Mitglieder haben nach einer Wartezeit von > 1 Stunde an dieser Schleuse ihren Wo-
chenendausflug abbrechen und umkehren müssen, solche Erlebnisse sprechen sich herum und 
behindern die Entwicklung des Wassertourismus im Untersuchungsgebiet. 
 
Aber nicht nur die Anwohner und Touristen werden durch die industrielle Seewasserentnahme 
beeinträchtigt, auch die Uferbereiche und hier insbesondere das an den See angrenzende Na-
turschutz- und FFH-Gebiet mit seinen empfindlichen Feuchtwiesen wird vom Wasserstand be-
einflusst. Dies und eine mögliche unzulässige Aufwärmung des stehenden Gewässers durch 
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warmes Abwasser wird im UVP-Bericht nicht betrachtet. Maßgeblich hierfür sind nicht nur die 
Istwerte, die in einem CEMEX-Umweltbericht veröffentlicht worden sind: 
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CEMEX entnahm nach eigener Darstellung dem Großen Stienitzsee gemäß diesem Schema 
eine Differenz-Wassermenge von 254.000 m3/Jahr, die je nach Hub der Schleuse für zahlreiche 
zusätzliche Schleusungen ausreichen würde. 
 
Maßgeblich für die UVP sind aber die Wassermengen, die laut Genehmigung entnommen und 
eingeleitet werden dürften. Die „Wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Nieder-
schlags- und Kühlwasser in den Stienitzsee“ aus dem Jahr 2010 erlaubt die 
 
maximale Entnahme Qmax =     1.000 m3/h 
tägliche Entnahme Qa =    10.000 m3/d 
jährliche Entnahme Qa  =  500.000 m3/a 
 
Die Schleusenkammer in Woltersdorf hat ein Volumen von ca. 1.200 m3.  
Dies belegt, dass die erlaubte Wasserentnahme von CEMEX im Sommer direkt mit der 
Häufigkeit der möglichen Schleusungen in Woltersdorf konkurriert! 
 
Die Oberfläche des Sees beträgt 2.110.000 m2, bei sonst konstanten Bedingungen (Nieder-
schlag, Zufluss, Verdunstung, Schleusungen etc.) würde die erlaubte jährliche Entnahme eine 
Absenkung des Wasserspiegels um jährlich ca. 24 cm bewirken. 
 
Die Wasserqualität des Großen Stienitzsees hat sich seit 2009 deutlich verschlechtert: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stienitzsee 
 

„Der Steckbrief nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie bescheinigt dem Stienitzsee 2017 
einen ökologischen Zustand von 4 (= „unbefriedigender Zustand“; Umweltziel der WRRL 
wird deutlich verfehlt) auf einer fünfstufigen Skala. Die Qualitätskomponenten Makrophy-
ten/Diatomeen und Phytoplankton weisen ebenfalls den Wert 4 auf. Der chemische Zu-
stand wird mit 3 (= „mäßiger Zustand“; Umweltziel der WRRL wird knapp verfehlt) bewer-
tet. Noch im Jahr 2009 waren die Werte jeweils eine Stufe besser.“ 

 
Das könnte auf die industriellen Abwassereinleitungen insbesondere durch CEMEX (auf-
konzentriertes Rückkühlwasser) zurückgeführt werden, diese Problematik – die Einlei-
tung von Industrieabwässern in eine stehendes, Erholungszwecken dienendes Bade- 
und Angelgewässer – wurde im UVP-Bericht überhaupt nicht thematisier! 
 
Um die aufgezeigten negativen Umweltauswirkungen auszuschließen, zu denen auch die po-
tentielle Gefahr eines Gewässerschadens z.B. bei einer nicht beherrschbaren Ölhavarie gehört, 
sollte die Wasserentnahme und insbesondere die Abwassereinleitung in den Großen Stienitz-
see in Nähe des Strandbades und der Fischerei sobald wie möglich reduziert und schließlich 
ganz eingestellt werden! 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stienitzsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2000/60/EG_(Wasserrahmenrichtlinie)
https://de.wikipedia.org/wiki/WRRL
https://de.wikipedia.org/wiki/Makrophyten
https://de.wikipedia.org/wiki/Makrophyten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieselalgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton
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Anlage 4 Einwendung zur Zustandsanalyse PCB im Sediment 
 
Im Nachgang zum Scoping-Termin, in dem wir Sedimentuntersuchungen zumindest im Abwas-
serauslaufbereich des Großen Stienitzsees gefordert hatten, erlangten wir durch CEMEX 
Kenntnis von der „Gewässersedimenterkundung Großer und Kleiner Stienitzsee“, Bericht Nr. 
0/14/90 vom 2.12.1990.  
 
Ausweislich der in diesem Bericht (auf Seite 8 in Anlage 7) enthaltenen detaillierte Analysener-
gebnisse lag zu diesem Zeitpunkt zumindest punktuell eine erhebliche Belastung der oberen  
Sedimentschicht mit Mineralölkohlenwasserstoffen (fast 1 %!) sowie Polychlorierten 
Biphenylen  (PCB),  die als „Chlophen A60" identifiziert und berechnet wurden, in einer Kon-
zentration von 180 µg/kg Trockensubstanz vor: 
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Hinweis:  
 
Die Zusammensetzung der in der Sedimentprobe gefundenen PCB wies – wie z.B. auch die 
Belastung der Elbsedimente mit PCB – auf das vielfach in der BRD eingesetzte Produkt „Clo-
phen A60“ bzw. das ČSSR-Produkt „Delor 106“ oder das USA-Produkt „Aroclor 1260“ hin: 
http://elsa-elbe.de/assets/download/fachstudien/ELSA_PCB_Bericht_2016.pdf 
 
Was damals noch nicht bekannt war: Das im Ausschlussverfahren nachgewiesene PCB-
Gemisch „Chlophen A60“ hat die mit großem Abstand höchste dioxinartige Giftigkeit der 
technisch genutzten PCB-Produkte: 

http://elsa-elbe.de/assets/download/fachstudien/ELSA_PCB_Bericht_2016.pdf
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https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/dioxinaehnliche_polychlorierte
_biphenyle.pdf 
 
Dies liegt an dessen Gehalt (0,46 %) des hochgiftigen PCB 126: 
http://umweltauswirkungen-utv.de/sitzungen/AK_PCB_2/AK_PCB_2_Anl_4_PCB_Analytik.pdf 
 

 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/dioxinaehnliche_polychlorierte_biphenyle.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/dioxinaehnliche_polychlorierte_biphenyle.pdf
http://umweltauswirkungen-utv.de/sitzungen/AK_PCB_2/AK_PCB_2_Anl_4_PCB_Analytik.pdf
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Die Gefahrstoffverordnung verbietet in Deutschland seit 1989 die Herstellung, den Im- und Ex-
port sowie den Verkauf von PCB und PCB-haltigen Produkten und Geräten. 
 
Auf Grund der Dioxinähnlichkeit haben die coplanaren PCB eine höhere Toxizität als die 
sehr viel häufiger vorkommenden „DIN-PCB“. Zu den dioxinähnlichen PCBs zählen haupt-
sächlich 3 non-ortho und 8 mono-ortho PCB. Ihre Toxizität beruht bei Wirbeltieren u.a. auf der 
Bindung an den im Zellsaft (Cytosol) liegenden „Ah-Rezeptor“, mit dem sie einen Komplex bil-
den, der in den Zellkern wandert, dort an die DNS andockt und bestimmte Gene aktiviert. In der 
Folge werden eine Vielzahl biologischer Effekte ausgelöst, die den Organismus schädigen kön-
nen. Zwar wird ihre akute Toxizität als relativ gering beurteilt, dagegen dominieren aber chroni-
sche Schadwirkungen. Es werden u.a. neurotoxische und reproduktionsschädigende Effekte, 
immuntoxische Wirkungen sowie Tumorpromotion beobachtet (vgl. Behnisch 1997; BAuA 
1998). Im Unterschied zu den DIN-Kongeneren wirken die auf ihre endokrine Wirkung unter-
suchten coplanaren PCB antistrogen (Glden u.a. 1997). 
  
Dioxin-Toxizitätsäquivalente: Die strukturelle Verwandtschaft der 12 coplanaren PCB, ihre Bin-
dung an den Ah-Rezeptor, die dem 2,3,7,8-TCDD (Tetrachlordibenzodioxin) ähnliche Wirkung 
im Tierexperiment sowie ihre hohe Persistenz in Umwelt und Organismen haben die WHO 1997 
veranlasst, den coplanaren PCB sog. TEF-Werte (Toxizitätsäquivalenzfaktoren, bezogen auf 
2,3,7,8-TCDD) zuzuordnen, so dass sie hinsichtlich ihrer Toxizität unmittelbar mit Dioxinen und 
Furanen verglichen werden können. Die Faktoren betragen für 
  

PCB 126     0,1 
PCB 169     0,01 
PCB 114, 156, 157    0,0005 
PCB 81, 77, 105, 118, 123, 189  0,0001 
PCB 167     0,00001 (vgl. Johnke et al. 2001). 
  

Die WHO hat 1998 bei der Festlegung des TDI-Werts für Dioxine/Furane die dioxinähnlichen 
PCB („WHO-PCB“) einbezogen. Der Wert liegt bei 1 - 4 pg Dioxin-Äquivalente (WHO-TEQ) pro 
Kg Körpergewicht (KGW) und Tag. Im Sinne eines vorsorgenden Verbraucherschutzes wird der 
Wert von 1 pg WHO-TEQ/kg KGW pro Tag seither als Zielwert für Risikobewertungen zugrunde 
gelegt (vgl. UBA 2001). 
 

Aus diesen Darlegungen folgt, dass zur Risikobewertung des Sediments (Feinsediment-
Korngröße < 63 µm bzw. Gesamtfraktion < 2 mm) bzgl. des Übergangs in die Nahrungskette 
über die Anreicherung im Fettgewebe gründelnder Fische alle bestimmbaren Kongenere ein-
zeln, insbesondere das PCB 126, und nicht nur die sechs DIN-Kongenere hätten analysiert 
werden müssen! 

 
Das war leider bei allen Sedimentproben bisher nicht der Fall und ist nachzuholen! 
 
Im UVP-Bericht fehlt darüber hinaus sogar die Offenlegung und sachgerechte Auswertung der 
vorliegenden Analysenwerte für die sechs DIN-Kongenere, hier wird lediglich das Gutachten 
"Schlammproben aus dem Stienitzsee" vom 19.12.2017 zitiert, in welchem diese Analysen-
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werte und die Probenahme - Bedingungen zu finden sind (bei dieser Probenahme waren zwei 
BI-Vertreter und der Auftraggeber zugegen). 
Stattdessen ist im UVP-Bericht als „Anhang 9“ ein bezüglich der PCB-Sedimentbelastung des 
Großen Stienitzsees völlig irrelevantes „Gutachten zur Wasser- und Sedimentbeprobung des 
Stienitzsees bei Rüdersdorf“ vom 16.05.2018, erstellt von M.Eng. Nick Beringer (Entwässe-
rungsplanung, Bauwasserhaltung) unter Leitung von Dipl.-Geol. Stefan Schulze (Geotechnik, 
Hydrogeologie, Projektleitung) des „IGB-Ingenieurbüro für Grundwasser und Boden GmbH“ 
(http://www.igb-tiefbauplaner.de/kontakt) enthalten. 
 
Wie mit E-Mail vom 03.01.2019 bereits mitgeteilt begründet sich diese Irrelevanz von Anhang 9 
wie folgt: 
 
1) Welchen Sinn und Zweck hat es angesichts Aufgabenstellung, den PCB-Gehalt im Sedi-

ment zu bestimmen, stattdessen die wasserunlöslichen PCB und MKW im wässrigen Eluat 
der Proben untersuchen zu lassen („PCB < 0,006 µg/I im Eluat“, Kohlenwasserstoff-Index)? 
Richt- und Grenzwerte hierfür gibt es natürlich nicht, denn die Untersuchung des Eluates 
anstatt des Feststoffes auf diese Parameter macht keinerlei Sinn, denn die ohnehin geringe 
Wasserlöslichkeit der PCB (0,0013 bis 6000 µg/l) nimmt mit zunehmendem Chlorgehalt der 
gefährlicheren höherchlorierten PCB ab: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf 

 
MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe) werden dagegen im Seewasser sehr schnell biologisch 
abgebaut. Speziell in Nähe des Freisetzungsortes an der Einleitstelle werden sie – je nach 
zufälliger Stärke der Abwassereinleitung – immer recht stark „verdünnt“ durch die gerade 
herrschende Abwasserströmung, so dass auch deren Analyse im Seewasser keinen Sinn 
gibt. 

 
2) Die Probenahme erfolgte 2018 nicht wie 2017 von der Sedimentoberfläche mit einem 

Schlammgreifer, sondern – und damit im Ergebnis überhaupt nicht mehr vergleichbar – mit 
einem Sedimentbohrer, der Bohrkern ist lt. Foto um ein Vielfaches länger als 10 cm, damit 
wurden also auch wesentlich tiefere Sedimentschichten miterfasst: 

 

http://www.igb-tiefbauplaner.de/kontakt
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf
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Es wurde nur eine Mischprobe über den ganzen Bohrkern hinweg untersucht, die wich-
tigste Information, wie stark das Sediment an seiner Oberfläche belastet ist, fehlt damit. 
Denn nur dort erfolgt die Nahrungsaufnahme über gründelnde Fische, über die wiederum 
die PCB in die Nahrungskette des Menschen gelangen. 

 
Wenn man bei der Probenahme entgegen der Aufgabenstellung tief genug ins noch nicht 
belastete Erdreich/Sediment vordringt, kann man auf diese Weise eine Mischprobe wun-
derbar so „verdünnen“, bis sie nicht mehr belastet erscheint – wurde das bedacht? 

 
Aber offensichtlich wurde 2018 der Bohrkern selbst überhaupt nicht untersucht, sondern 
nur dessen Eluat = Wasser, das unter Laborbedingungen (24 h Überkopfschüttler …) mit 
diesem Schlamm in Kontakt tritt - schade um Zeit und Geld!  

 
Wir hatten erwartet, die zusätzlichen Analysen 04/2018 würden dem Zweck dienen, endlich zu 
erforschen welche Mengen PCB und MKW sich noch in bis zu welcher Tiefe und in bis zu 
welcher Entfernung rings um die Einleitstelle befinden, um endlich das ganze Ausmaß dieser 
Altlast zu identifizieren? Die Beantwortung dieser Aufgabestellung steht noch aus! 
 
Zur „Gefahrenbeurteilung“ in Anhang 9: 
 

„Beim Vergleich der aktuellen Analytik mit den Untersuchungsergebnissen von 2017 ist 
zu erkennen, dass sich der damalige PCB-Messwert im Sediment der Fischereibucht 
(hier: Eluat-Probe 3) nicht wiederfinden lässt.“ 

 
Wie kann man nur PCB-Analysenergebnisse vom Schlamm selbst mit denen im wässrigen 
Auszug (Eluatanalysen) vergleichen wollen? – Unfassbar! 
 
In der Abkürzung [mg/kg] bedeutet, dass sich das Ergebnis auf die Masse an PCB innerhalb 
der Probe selbst bezieht, auf die ganze Portion Schlamm, die ein gründelnder Fisch in sein 
Maul nimmt und dessen PCB-Extraktion er dann seinem Verdauungstrakt überlässt. Im Labor 
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wird ein Lösemittel anstatt des Verdauungstraktes verwendet: Die BBodSchV (Bundes-
Bodenschutz und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999) gibt in Tabelle 5 „Analyse organischer 
Schadstoffgehalte“ in der Spalte „Verfahrenshinweise“ für PCB zur Auswahl 3 Extraktionsver-
fahren verbindlich vor: 
 
1) Extraktion mit Heptan oder Aceton/ Petrolether, chromatographische Reinigung; Quantifizie-

rung mittels GC-ECD (GC-MS möglich), 
Methode: E DIN ISO 10382 

2) Soxhlet-Extraktion mit Heptan, Hexan oder Pentan, chromatographische Reinigung an Ag-
NO3/ Kieselgelsäule; Quantifizierung mittels GC-ECD (GC-MS möglich) 
Methode: DIN 38414-20 

3) Extraktion mit einem Wasser/ Aceton/ Petrolether-Gemisch in Gegenwart von NaCl; Quanti-
fizierung mittels GC-ECD (GC-MS möglich)  
Methode: VDLUFA-Methodenbuch, Band VII 

 
Daher sind die PCB-Analysenergebnisse im wässrigen Eluat und deren Diskussion in Anhang 9 
völlig irrelevant! Denn es geht nicht um die Spuren an PCB, die das PCB-haltige Sediment an 
das umgebende Wasser abgibt. 
 
Weiter heißt es in Anhang 9: 
 

„Eine Studie des Landesprogramms Berlin hatte zum Ergebnis, dass der Höchstgehalt 
der Summe aus Dioxinen und dioxinähnlichen PCB bei Aalen aus regionalen Ge-
wässern selbst ohne direkten Bezug zu einer Schadstoffquelle in etwa 20% der unter-
suchten Fälle überschritten wird [4]. Mit einer Lebensmitteluntersuchung der im Stie-
nitzsee lebenden Aale könnten deshalb nur sehr bedingte Aussagen getroffen werden.“ 

 
Wenn schon ohne direkten Bezug zu einer Schadstoffquelle 20% der Aale in der Region den 
Grenzwert überschreiten, dann können mit es mit direktem Bezug zur PCB-Altlast an der 
CEMEX-Einleitstelle im Großen Stienitzsee logischerweise nicht weniger, sondern nur mehr 
sein – wir entnehmen diesem Gutachten die Empfehlung, gar keinen Aal aus regionalen 
Gewässern mehr zu essen! Um aber die Höhe der Belastung zu klären, lohnt sich eine regel-
mäßige Überwachung der hier gefangenen Aale eben doch!  
 

 
Auswertung des Gutachtens "Schlammproben aus dem Stienitzsee" vom 19.12.2017 
 
Dieses Gutachten (bzw. es ist eher ein Analysenbericht von Herrn Dipl.-Ing. Technischer Um-
weltschutz Stefan Schulz von der WESSLING GmbH), war nicht Bestandteil des ausgelegten 
UVP-Berichtes, es wurde also der Öffentlichkeit vorenthalten. Wir konnten es erst auf 
mehrmalige Nachfrage mit über 1 Jahr Verspätung beim Auftraggeber CEMEX einsehen. Auf 
dieser Einsichtnahme beruht folgende eigene Auswertung: 
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Die WESSLING GmbH verfügt wegen ihrer Eigenschaft als langjährige Untersuchungsstelle 
m.E. über die erforderliche Kompetenz zur Durchführung und Bewertung von Sedimentuntersu-
chungen. 
 
Die genaue Kenntnis der „Gewässersedimenterkundung Großer und Kleiner Stienitzsee“ vo-
raussetzend (Bericht Nr. 0/14/90 vom 2.12.1990), muss es den Leser des Gutachtens vom 
19.12.2017 zunächst sehr überraschen, das an den heutigen Abwassereinleitstellen (in deren 
Abstrom die Sedimentproben BP1 und BP2 in meiner Gegenwart von Herrn Maik Pilgram ent-
nommen wurden) keine bestimmbare PCB-Belastung aufwiesen. Diese Aussage ist aber zu 
relativieren, denn aufgrund von Matrixstörungen (störende hohe Ölkonzentration!!) musste die 
Bestimmungsgrenze auf 30 µg/kg je Einzelkongenere angehoben werden – also auf einen 
Wert, der 50 % über dem vorgeschriebenem UQN von je 20 µg/kg pro Kongener liegt! 
(s. Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV und 
http://elsa-elbe.de/assets/download/fachstudien/ELSA_PCB_Bericht_2016.pdf) 
 
Und zwar deshalb überraschen, weil stattdessen in der dritten Sedimentprobe „BP3“ in der 
Bucht vor unserem Fischer eine PCB-Gesamtkonzentration von sogar 0,70 mg/kg TS fest-
gestellt wurde, das ist fast das 4–fache der 1990 im Bereich der Abwasserausläufe festge-
stellten Konzentration von 0,18 mg/kg TS! 
(Wie auch 1990 wurden die 6 analysierten PCB-Kongenere umgerechnet auf ein PCB- Ge-
samtgemisch, ebenso wie 1990 und wie in der analysierten Schleie wurden die Kongenere PCB 
Nr. 28 und 52 nicht gefunden, über der auch in dieser Probe  angehobenen Bestimmungsgren-
ze lagen die PCB Nr. 138, 153 und 180.) 
 
Der „Kohlenwasserstoff-Index“ lag bei allen 3 Proben um ca. 1 g/kg TS, speziell in Nähe der 
„Fischfarm“ ist das – selbst nach Abzug der flüchtigeren Anteile (> C10 – C22) – allein für die 
Fraktion C23 – C40 noch immer gut doppelt so viel wie 1990 dort als „IR-
Kohlenwasserstoffe“ mit Tetra aus den Sedimentproben extrahiert wurde (0,336 g/kg TS): 
 

http://elsa-elbe.de/assets/download/fachstudien/ELSA_PCB_Bericht_2016.pdf
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Auch die damals nachgewiesenen Schwermetallgehalte im Sediment (Cr, Cu, Ni, Zn) la-
gen bei der Beprobung 2017 in wesentlich höherer Konzentration vor, hier der Vergleich 
mit der Sedimentprobe BP3 „Bucht Fischerei“ in mg/kg TS:  
 
Element 1990  2017  Zunahme auf 
Cr    7,1    75  1056 % 
Cu    8,5    31    365 % 
Ni    7,7    30    390 % 
Zn  34,2  100    292 % 
 
 
Dies mag erklären, warum sich die CEMEX-Geschäftsführung bislang scheute diese Umweltin-
formation der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und stattdessen der Versuchung unterlag, 
anschließend sinnfreie „Eluatanalysen“ der am 17.04.2018 erbohrten Sedimentschichten (also 
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auf in 24 h beim Überkopfschütteln in Wasser lösliche Mineralölkohlenwasserstoffe und PCB) 
zu beauftragen. 
 
In dieser „Panik“ wurde aber übersehen, dass 2017 eine andere Fragestellung im Fokus stand 
als im Jahr 1990, nämlich nicht die Frage der späteren Entsorgungsmöglichkeit des gesamten 
Seesedimentes (auf Äcker oder Deponien), sondern die Belastung des oberflächlichen Sedi-
mentes hinsichtlich seines Schadstoffpotentials für die Nahrungskette bei Aufnahme durch 
gründelnde Fische. Folglich war 2017 auch die Probenahme eine ganz andere, es wurden „mit-
tels Van-Veen-Bodengreifer Sedimentproben aus dem Bereich zwischen 0 – 0,1 m unter der 
Sedimentoberkante genommen.“ 
 
Jeder Analytiker weiß, den größten Einfluss auf das Ergebnis einer Analyse hat bei inhomoge-
nen, nicht durchmischten Matrices mit sehr großem Abstand zu allen anderen Einflussfaktoren 
stets die Art der Probenahme. Um also die Sedimentanalysenwerte von 1990 mit denen von 
2017 überhaupt vergleichen zu können, hätte vor allem Art der Probenahme vergleichbar sein 
müssen. 
 
Entsprechend dem damaligen Untersuchungsziel wurde 1990 das Sediment sowohl an den 
Abwasser-Einleitstellen als auch an der „Fischfarm“ mittels Kammerbohrer „aus dem jeweils 
obersten Sedimentmeter“ beprobt, Zitat: 
 

 
 
Dieser Unterschied in der Art der Probenahme allein erklärt schon zwanglos die gefundenen 
großen Konzentrationsunterschiede im Sediment, wenn man sich vorstellt, dass nur die Ober-
fläche (0 – 0,1 m) anthropogen belastet ist, weit weniger aber die 0,1 – 1,0 m darunter liegende 
Sedimentschicht.  
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Denn geht man in „Abwasser-Havariefällen“, wie sie im Gutachten im Anhang 9 des UVP-
Berichtes ja als bekannte Tatsachen geschildert sind aus, so wird jedermann eine oberflä-
chennahe Ablagerung der Schadstoffe im Sediment erwarten, sofern diese nicht wasserlös-
lich oder aufgrund geringerer Dichte als Wasser längst verdünnt abgeflossen sind.  
 
Aber warum wurden 1990 an der beprobten Abwassereinleitstelle E3/4 (nicht beim Fischer! 
Der Fischfarm wurden 1990 die nicht auf PCB untersuchten Proben E5/1 bis E5/3 zugeordnet, 
siehe eingefügtes Originalzitat oben!) dioxinähnliche PCB gefunden, aber 2017 nicht 
mehr?   
 
Auch dafür gibt es wahrscheinlich eine ganz einfache Erklärung – die Proben wurden 
nicht nur anders als 1990 entnommen, sondern auch noch an einem anderen, falschen 
Ort!  
 
Dank Google Earth und GPS-Fixpunkten kann man die Veränderungen an den Abwasserein-
leitstellen bis zum Jahr 2000 zurückverfolgen, siehe Anlage „Vergleich der Probenahmeorte 
1990-2017“. 
 
Leider gab es Google Earth 1990 noch nicht, aber wir wissen nun, dass erst etwa 1994 aus An-
lass von Abwasserhavarien die Abwasser-Ölrückhaltebecken am Seeufer errichtet wurden – im 
Zusammenhang damit liegt es auch nahe, dass die Örtlichkeit der Abwassereinleitung etwas 
verändert wurde. Die im Jahr 2000 noch sichtbaren Reste der in den See ragenden 3 Ölsperren 
zeugen von solchen Veränderungen, siehe Anlage. 
 
Das Fehlen der PCB-Belastung an den BP1+2 entlastet also nur das Betonwerk als möglichen 
Einleiter, während das Eingeständnis von Ölhavarien auch noch nach 1990 (im Anhang 9 des 
UVP-Berichtes) das Zementwerk als wahrscheinlichen Verursacher der PCB-Belastung am BP3 
im Bereich des Fischers belastet, weil der BP3 in der Fließrichtung liegt. 
 
Um Klarheit über das Vorliegen einer Altlast von dioxinähnlichen PCB an der Sedimentoberflä-
che im Bereich der früheren Abwassereinleitstelle des Zementwerkes zu bekommen müssen 
nochmals westlich von den hier gelb dargestellten Probenorten weitere Proben entnommen 
werden:  
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Im Hinblick auf das Gefahrenpotential bei künftiger Abwasserhavarien ist anzuraten eine weiter 
stromabwärts liegende und leichter absperrbare Abwassereinleitstelle zu suchen wie den Krien-
hafen, in den der Tagebau entwässert, vielleicht ist auch dessen kälteres Grundwasser - zu-
mindest über eine Zwischenkühler sicherlich nutzbar - eine sinnvollere Alternative zu der prakti-
zierten Produktionsabwassereinleitung in einen fast ruhenden See neben einem Strandbad? 
 
Links zu den zitierten Quellen: 
 
Identifizierung der Probenahmestelle E3 im Bericht von 1990: 
https://www.gesund-am-stienitzsee.de/g10716-nichtssagende-unvollstaendige-
veroeffentlichung-des-lugv-vom-23-mai-2017/ 
 
Originalbericht von 1990: 
https://www.gesund-am-stienitzsee.de/wp-content/uploads/Bericht-Sedimenterkundung-
Stienitzsee-1990.pdf 
 

https://www.gesund-am-stienitzsee.de/g10716-nichtssagende-unvollstaendige-veroeffentlichung-des-lugv-vom-23-mai-2017/
https://www.gesund-am-stienitzsee.de/g10716-nichtssagende-unvollstaendige-veroeffentlichung-des-lugv-vom-23-mai-2017/
https://www.gesund-am-stienitzsee.de/wp-content/uploads/Bericht-Sedimenterkundung-Stienitzsee-1990.pdf
https://www.gesund-am-stienitzsee.de/wp-content/uploads/Bericht-Sedimenterkundung-Stienitzsee-1990.pdf
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Bild 1: Ausschnitt aus Handskizze 1990 im Bericht Sedimenterkundung Stienitzsee 1990, Kartenneigung 45°:  
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Bild 2: Google-Earth-Ausschnitt vom 6.6.2018 zur Probenahme Sedimenterkundung Stienitzsee am 19.10.2017:  

 
 
Bei genauer Vermessung scheint nur der alte Probenahmeort E5 (am Fischer) auf gleicher Höhe zu liegen wie die 
dort neu genommene „Sedimentprobe 3“, während die neu genommenen „Sedimentproben 1 +2“ deutlich er-
kennbar weiter östlich liegen im Vergleich zur alten Einleitstelle „E3/4“. Warum? War die Eintragung in der alten 
Karte ungenau? Nein!  
 
 
 
 
Die Einleitstelle selbst wurde nach Osten verschoben!  
Aus 1990 liegt kein Google-Earth-Kartenausschnitt vor, der älteste abrufbare ist vom 31.10.2000, siehe nächstes 
Blatt. Im gleichen Maßstab ist die Änderung der Lage der Einleitstelle noch nicht so gut erkennbar:  
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Bild 3: Google-Earth-Ausschnitt vom 31.10.2000 zur Probenahme Sedimenterkundung Stienitzsee am 19.10.2017:  

 
 
Bild 4: Vergrößerter Google-Earth-Ausschnitt vom 31.10.2000 zu den Probenahmeorten am 19.10.2017:  
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Deutlich erkennbar sind an den drei hellen Rechtecken die Begrenzungen der im Jahr 2000 noch 
vorhandenen 3 Ölsperren, von denen heute nur noch die rechte (östliche) erhalten ist. Laut der 
alten Skizze befand sich die damals hoch PCB-belastete Einleitstelle E3/4 weiter links, fast mittig 
vor dem Abwasserrückhaltebecken, das erst 1994 neu erbaut wurde.  
 
Die Altlastsuche am falschen Probenahmeort zu weit östlich anstatt am Ort der 1990 gelegenen 
alten Einleitstelle E3/4 würde zwanglos erklären, warum sie nicht gefunden werden konnte 
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Anlage 5 Einwendung zu Gutachten Brutvögel 
 
 
In diesem Gutachten wird im Auftrag vom GfBU vor der Zusammenfassung auf der Seite 22 
dieses Gutachtens wider besseren Wissens diese Falschaussage getroffen: 
https://storage.driveonweb.de/dowdoc/d4316b7e069ad774a885c9cfe4ab6a4433f96c2c33825eaf 
 

 
 
Denn im selben UVP-Bericht und im selben Jahr (März - Juli 2017) wurden ausweislich des 
dort enthaltenen „Gutachten Amphibien“ in dessen noch kleinerem und noch nicht vollständig 
begangenen Untersuchungsgebiet allein schon 8 Amphibienarten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie nachgewiesen, wie Sie in der Tabelle 3 auf Seite 14 dieses Gutachtens selbst nach-
lesen können, siehe die folgende, aus dem Gutachten kopierten Tabelle auf der nächsten Seite 
in der Spalte „FFH“:  
https://storage.driveonweb.de/dowdoc/d4316b7e069ad774ebd5c211b65c076c674f2e2e54041c
76 

https://storage.driveonweb.de/dowdoc/d4316b7e069ad774a885c9cfe4ab6a4433f96c2c33825eaf
https://storage.driveonweb.de/dowdoc/d4316b7e069ad774ebd5c211b65c076c674f2e2e54041c76
https://storage.driveonweb.de/dowdoc/d4316b7e069ad774ebd5c211b65c076c674f2e2e54041c76
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Zweitens wurde – abweichend von der Vorgabe im UVP-Bericht selbst – das Untersuchungs-
gebiet vom Auftraggeber GfBU für den Gutachter viel zu klein und dazu noch unvollstän-
dig vorgegeben, siehe dieses Zitat aus Seite 4 des Gutachtens:  
 

„Die Untersuchung der Brutvögel erfolgte in einem Umkreis mit einem Radius von 
1,5 km um den Schornstein des Zementwerkes (siehe Abbildung 1 oder Anhang II). 
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Von der Untersuchung wurden die Industrie- und Gewerbegebiete ausgenommen, 
sowie alle Siedlungen und die große Abbaugrube im Westen.“ 

 
Insbesondere wurden die Wälder und direkt benachbarten Biotope auf dem eingezäunten Ge-
lände der Tonlöcher nicht mit betrachtet. 
 
Die Zutrittsgenehmigung für diese Gelände hätte eingefordert werden müssen. Dies ist 
nachzuholen, um die Untersuchungen im gesamten Untersuchungsgebiet im Radius von 
6 km vervollständigen lassen zu können. 
 
Denn eingangs des UVP-Berichtes ist das Untersuchungsgebiet wie folgt im Umkreis von 6 km 
festgelegt, Zitat aus Seite 32 des UVP-Berichtes: 
 

„Erfahrungen zeigen, dass bei Verbrennungsanlagen Luftschadstoffemissionen die Wirk-
faktoren mit der größten Reichweite darstellen, so dass durch die Annahme dieses Un-
tersuchungsgebietes auch für die anderen Schutzgüter dieses Untersuchungsgebiet in 
der Regel ausreichend dimensioniert ist. Das Untersuchungsgebiet wurde in Anlehnung 
an die Vorgaben der TA Luft gewählt.“ 

 
Da im Vergleich zur Ausdehnung des Werksgeländes der Schornstein mit 120 m recht hoch ist 
(was im Übrigen das Landschaftsbild verschandelt, insbesondere vom Großen Stienitzsee und 
dessen Nordufer aus betrachtet), trifft diese Regel hier zu. 
 
Anders wäre es, wenn bei einem entsprechend niedrigem Schornstein das so nach TA Luft mit 
Radius = Schornsteinhöhe x Faktor 50 berechnete Untersuchungsgebiet bei der großen Aus-
dehnung des weitläufigen Werksgeländes noch nicht einmal bis an die Werksgrenzen heran 
reichen würde, dann nämlich müsste der Untersuchungsradius für die Schutzgüter größer ge-
wählt werden, aber niemals kleiner! Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum für beide Gut-
achten Brutvögel und Amphibien willkürlich ein Untersuchungsradius vorgegeben wurde, der 
teilweise kaum bis zur Werksgrenze reichte, wo es doch Sinn und Zweck der UVP-Prüfung ist, 
die Umweltauswirkungen auf die benachbarten Schutzgüter zu betrachten! 
 
Entsprechend war auch auf Seite 23 des UVP-Berichtes ist das so definierte Untersuchungsge-
biet auf der Karte in Abbildung 3-1 zutreffend und eindeutig abgegrenzt dargestellt: 



 

37 

 
 
Nur leider wurden die größten Teile dieses Untersuchungsgebietes im UVP-Bericht überhaupt 
nicht betrachtet, ja noch nicht einmal mit ihren darin enthaltenen Schutzgütern vollständig er-
wähnt! 
 

Da auch die „Rüdersdorfer Gewässer“ auf dem Territorium des Landkreises LOS im Un-
tersuchungsgebiet liegen und von den Umweltauswirkungen betroffen sind, müssen 
auch die darin liegenden Gemeinden wie z.B. Woltersdorf, Erkner und Grünheide am Ver-
fahren beteiligt werden. 

  



 

38 

Anlage 6 Einwendungen zum Gutachten Amphibien 
 
Wir erheben Einwendungen gegen 
 
1) das zu kleinräumig festgelegte Untersuchungsgebiet für das Gutachten Amphibien 
2) das Auslassen maßgeblicher Untersuchungsräume selbst noch innerhalb dieses zu 

kleinen Untersuchungsradius 
3) die Ignoranz früherer Untersuchungen zu weiteren im Untersuchungsgebiet bereits 

nachgewiesenen streng geschützte Arten (Schmetterlinge, Reptilien, Tiere wie z.B. 
Fischotter, Feldhasen usw.) 

4) die irreführende Zusammenfassung der Ergebnisse der Zustandsanalyse der Schutz-
güter 

 
und fordern die Wiederholung bzw. Vervollständigung der fehlenden Untersuchungen 
nach Erteilung der hierfür erforderlichen Zutrittsgenehmigungen und die völlige Neube-
wertung der Ergebnisse der Zustandsanalyse der Schutzgüter!  
 
 
Die Tabelle auf Seite 14 des Gutachtens Amphibien kennzeichnet die 8 hier aufgefundenen Ar-
ten, welche nach Anhang IV der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie streng geschützt sind, darunter 
z.B. die Wechselkröte (Bufo viridis). 
 
Hinsichtlich der Festlegung des Untersuchungsgebietes ist z.B. zu berücksichtigen: 
(https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/wechselkroete-bufo-
viridis/lokale-population-gefaehrdung.html) 
 
„Der Aktionsradius kleiner Populationen (< 20 Tiere) beträgt i.d.R. ca. 500 m, bei großen Popu-
lationen auch 4 km (max. 8-10 km, vgl. Geil 1962). 
 
Nach Expertenmeinung ist dann von getrennten lokalen Populationen auszugehen, wenn ein 
Gewässerverbund mehrerer Teilpopulationen mehr als 4.000 m vom nächsten Vorkommen ent-
fernt liegt. Schmidt (2006) gibt 2.000-3.000 m als gute Vernetzung zwischen Vorkommen an.“ 
 
Entgegen dem eigenen Anspruch an die Größe des Untersuchungsgebietes - wie eingangs des 
UVP-Berichtes festgelegt im Umkreis von 6 km - wurde vom Auftraggeber GfBU dem Gutach-
ter ein viel zu kleines Untersuchungsgebiet vorgegeben, siehe hierzu Seite 4 des Gutachtens, 
Zitat: 
 

„Die Untersuchungen erfolgten auf dem Werksgelände der Firma Cemex, im Zeitraum 
März bis Juli 2017, wobei auf der Fläche vier Begehungen und drei Nachkontrollen statt-
fanden.“ 

 
Zwar beschränkten sich die Untersuchungen dann doch nicht nur auf das Werksgelände selbst, 
jedoch wurden wesentliche Amphibien-Lebensräume im eigentlichen Untersuchungsgebiet um 
das Werksgelände herum überhaupt nicht begangen. Insbesondere wurden die direkt benach-

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/wechselkroete-bufo-viridis/lokale-population-gefaehrdung.html
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/wechselkroete-bufo-viridis/lokale-population-gefaehrdung.html
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barten Biotope auf dem eingezäunten Gelände der Tonlöcher nicht mit betrachtet, hierzu heißt 
es auf Seite 10 des Gutachtens: 
 

„Die Gewässer im Nordosten, innerhalb des UG, sind aus den Erfassungen entnommen, 
da sich diese auf Privatgelände anderer Firmen befinden und keine Zutrittsgenehmi-
gung bestand.“  

 
Hieraus ergeben sich folgende Fragen an den Gutachter: 
 

• Welche Anstrengungen wurden unternommen, um die für eine UVP-Prüfung erforderlichen 
Zutrittsgenehmigungen zu erlangen? 

• Welche Firmen bzw. welche Behörden haben sich der sicherlich auch vom Gutachter zur 
Erfüllung seines Auftrages für notwendig erachteten und hinterfragten Zutrittsgenehmigun-
gen entgegengestellt? 

• Welche Rechtsgrundlagen gibt es, um in solchen Fällen einen Zutritt zu erzwingen und für 
wen gelten diese Rechtsgrundlagen? 

 
Die Zutrittsgenehmigung ist für 2019 sofort einzufordern und die Untersuchungen sind 
im Untersuchungsgebiet zu vervollständigen! (Dies ist deshalb wichtig, weil die Firma 
HKV hier eine Großdeponie plant, der die dortigen Biotope zum Opfer fallen würden.) 
 
Der weiteren Vernichtung von Kleingewässern durch vollständige Verfüllung weiterer Tonlöcher 
und deren Überbauung mit einer dort geplanten, bis zu 40 m hohen Deponie ist sofort Einhalt 
zu gebieten. Wie kann es sein, dass vor Bau der Umgehungsstraße der B1/5 entlang des 
CEMEX-Werkgeländes diese Biotope begangen und beurteilt wurden, dieselben aber im UVP-
Bericht von CEMEX plötzlich keine Erwähnung mehr finden? 
 
Die außerordentliche Wertschätzung des östlichen Untersuchungsgebietes, welches die GfBU 
fehlerhaft und mutmaßlich vorsätzlich außer Betracht ließ, hinsichtlich der Tiere, Pflanzen und 
biologischen Vielfalt geht aus dem Dokument „Landschaftspflegerischer Begleitplan - Erläu-
terungsbericht“ zum Bau der Umgehungsstraße B1/5 hervor, den wir dem LfU bereits per E-
Mail zur Kenntnis gaben. 
 
Wir fordern Sie auf, die darin enthaltenen Feststellungen und Beweise mit zum Gegen-
stand des Verfahrens zu machen! 
 
Im dieser E-Mail beigefügten Dokument verwiesen wir z.B. auf folgende Tatsachen: 
 
S. 20: „Aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit gemäß § 32 BbgNatSchG und des hohen natur-
schutzfachlichen Wertes in dem extrem anthropogen überformten Naturraum sind die natürli-
chen Kleingewässer (Sölle) sowie Sekundärbiotope (Tongruben) als sehr wertvoll einzu-
schätzen.“ 
 
S. 27: „Als Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung treten im Untersuchungs-
raum die nach § 32 BbgNatSchG geschützten Kleingewässer und Tongrubengewässer in Er-
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scheinung.“ 
 
Nachgewiesen wurden u.a.: 
 
S. 29: „Der Feldhase wird in der Roten Liste Brandenburg als „stark gefährdet“ (Kategorie 2) 
eingestuft.“ 
 
S. 29: „Fischotter (Lutra lutra): kommt im Bereich der Tongrubengewässer vor (ÖKO-DATA 
2008). In der Roten Liste Deutschland und Brandenburg wird der Fischotter als „vom 
Aussterben bedroht“ (Kategorie 1) eingestuft.“ 
 
S. 30: „Fledermäuse: Alle in Brandenburg vorkommenden Fledermausarten werden in der lan-
desweiten beziehungsweise auch der bundesweiten Roten Liste aufgeführt. Sie zählen nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten und gleichzeitig vom Aussterben 
bedrohten Tierarten (§ 42 BNatSchG, § 1 BArtSchV). Alle vorkommenden Arten sind auch nach 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt, die eine Beschädigung oder Vernichtung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten verbietet (KALZ, KNERR 2009). 
 
Im Untersuchungsgebiet der Ortsumgehung Herzfelde bzw. im Bereich des Messtischblatt-
Quadranten 3549 NW kommen insgesamt 11 Fledermaus-Arten vor. Drei Arten stehen in der 
Roten Liste Brandenburg in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht.“ 
 
S. 37: Vögel: „Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden 81 Arten, davon 64 als Brut-
vögel und drei als fragliche Brutvögel (Turmfalke, Elster, Nebelkrähe) nachgewiesen 
(SCHARON 2009). .. das entspricht 30 % der in Brandenburg als Brutvögel nachgewiese-
nen Arten (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
 
Von den 64 nachgewiesenen Brutvogelarten wurden drei Arten (Rothalstaucher, Flussre-
genpfeifer, Steinschmätzer) in die Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht), vier Arten 
(Rebhuhn, Wendehals, Haubenlerche, Braunkehlchen) in die Kategorie 2 (stark gefähr-
det) und zwei Arten (Feldlerche, Bluthänfling) in die Kategorie 3 (gefährdet) der Roten Liste der 
Brutvögel des Landes Brandenburg eingestuft (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). Neun Brutvogel-
arten sind streng, alle anderen besonders geschützt. Zwei Arten (Neuntöter, Heidelerche) sind 
in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgenommen worden. 
 
S. 41 Amphibien: “Von 15 im Land Brandenburg vorkommenden Amphibienarten konnten 
sechs Arten (inkl. der in der Sandgruben nördlich des Untersuchungsraumes (Nr. 8) vorkom-
menden Wechselkröte sieben Arten) innerhalb des Untersuchungsraumes nachgewiesen wer-
den, das entspricht 47 % aller im Land überhaupt vorkommenden Amphibienarten! 
 
Von den sieben nachgewiesenen Amphibienarten sind vier streng geschützt (Rotbauchunke, 
Knoblauchkröte, Wechselkröte, Moorfrosch), die anderen sind besonders geschützt. In 
eine Gefährdungskategorie der Rote Liste und Artenliste der Lurche (Amphibia) des Landes 
Brandenburg (SCHNEEWEIß et al. 2004) sind zwei Arten eingestuft, die stark gefährdete Rot-
bauchunke sowie die in Brandenburg gefährdete Wechselkröte. Vier Arten wurden in eine 
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Kategorie der Roten Liste der Lurche der Bundesrepublik (BEUTLER et al. 1998) aufgenom-
men.“ 
 
S. 43: Reptilien: „Während der Kartierungen zum LBP vom Februar bis Mai 1999 wurde bei den 
feldherpetologische Untersuchungen zudem die Ringelnatter (Natrix natrix) nachgewiesen. Die 
Ringelnatter zählt zu den besonders geschützten Arten nach der BArtSchV und ist in den 
Roten Listen Deutschlands und Brandenburgs als gefährdet eingestuft (SCHNEEWEIß et al. 
2004).“ 
 
S. 46: Schmetterlinge (Lepidoptera): “Im Zuge der im Sommer 2009 durchgeführten Kartierun-
gen wurde am „Nordteich“ im Nordwesten des Untersuchungsgebietes der Große Feuerfalter 
(Lycaena dispar) nachgewiesen. Dieser Tagfalter aus der Familie der Bläulinge ist extrem sel-
ten und stark bedroht, die Art steht in den Roten Listen von Brandenburg und Deutschland in 
der Kategorie 2 (stark gefährdet), in der Bundesartenschutzverordnung als  besonders ge-
schützte Art zu § 1 Satz 1 und in der FFH-Richtlinie in Anhang II und IV, d.h. zum Schutz der 
Art sind besondere Schutzgebiete auszuweisen.“ 
 
 

Unter Punkt 4.3. „Zustandsanalyse Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ wird im 
UVP-Bericht des GfBU wider besserem Wissens / eigener Untersuchungsergebnisse eine 
völlig verzerrte, verlogene und herabwürdigende Bewertung der Schutzgüter unserer 
Heimat abgegeben, die in der zusammenfassenden Darstellung auf der Seite 57 in der Zu-
sammenfassung der Tabelle „4.3.2 Bewertung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Pflanzen, 
Tiere und biologische Vielfalt“ gipfelt: 
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1) An Dreistigkeit und Verlogenheit kaum noch zu überbieten ist darin die Bewertung der Biolo-

gischen Vielfalt im Untersuchungsgebiet durch das GfBU: 
 
„Im Untersuchungsgebiet überwiegen Siedlungs-, Gewerbe-, und Industrieflächen mit einer ge-
ringen Artenvielfalt.“ 
 
=> Diese Lüge weisen wir mit dem zitierten Erläuterungsbericht, der sich auf das hier zu 
betrachtende Untersuchungsgebiet bezieht, und den oben genannten Beispielen für die 
außergewöhnlich hohe Artenvielfalt, auf das Schärfste zurück! 
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2) Eine geringe „Biologische Vielfalt am Standort und der näheren Umgebung“ für das Werks-
gelände selbst wird wider besseren Wissens behauptet, denn in den eigens hierfür beauf-
tragten Gutachten heißt es unter Punkt 4 Ergebnisse (S. 13): 

„Im Rahmen der angesetzten Begehungen sind 10 Amphibienarten für das UG erfasst 
worden (Tab. 3). 8 der 10 Arten gelten als wertgebend und unterliegen einem ge-
sonderten und somit planungsrelevanten Schutzstatus.“ 

 
Wenn von 15 im Land Brandenburg vorkommenden Amphibienarten 10 nachgewiesen wur-
den, so entspricht das 2/3 aller vorkommenden Arten! 
Das ist eine ausgesprochen große biologische Vielfalt auf engstem Raum im Umkreis 
von nur 1000 m! 

 
3) Alle Entfernungsangaben sind gefälscht, indem nie die tatsächliche Entfernung der 

Schutzgüter bis zur Werksgrenze betrachtet wurde, sondern die zu einem fiktiven Mittel-
punkt, je nach Zweck der Betrachtung dem höchsten Schornstein oder dem Mittelpunkt der 
zu ändernden Anlagenbereiche. 

 
Denn auf Seite 49/50 des UVP-Berichtes heißt es:   
 
„Die Untersuchung der Brutvögel erfolgte in einem Umkreis mit einem Radius von 1,5 km um 
den Schornstein des Zementwerkes und der Amphibien in einem Umkreis von max. 1 km 
Radius.“ 
 
Hier der „Tunnelblick“ auf die Karte mit einem Umkreis von 1 km um den Schornstein, 
d.h. aufgrund der Größe des Werkes wurden nur wenige hundert Meter um das Werk 
herum betrachtet. Zudem wurde das Biotopgebiet innerhalb des 1000 m – Radius um den 
Schornstein, das sich östlich der L23 im hier rechts innerhalb des gezeichneten Umkreises 
befindet, wegen fehlender Zutrittsmöglichkeit auch nicht betrachtet: 
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Auszug aus Seite 31 des Gutachtens Amphibien 
 
Was soll dieser Blick allein auf das und direkt um das Werksgelände? Sind bei einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht viel mehr die empfindlichsten umliegenden Schutzgüter zu betrach-
ten? 
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Denn tatsächlich befinden sich Tagebau und Zementwerk als umweltbeeinträchtigende 
Fremdkörper inmitten herrlicher Natur und zerschneiden die hier vorherrschenden Land-
schafts- und Naturschutzgebiete: 
https://geoportal.brandenburg.de/geodaten/suche-nach-geodaten/w/map/doc/1711/ 
 

 
 
Unser Vorwurf, die Empfindlichkeit der Schutzgüter wider besseren Wissens zu bewerten, ergibt 
sich nicht nur aus den extern vergebenen Gutachten (hier: Artenvielfalt der Amphibien), sondern 
auch aus eigenen korrekten Tatsachenfeststellungen im GfBU-Wortlaut selbst wie hier auf Seite 
42 des UVP-Berichtes: 
 

https://geoportal.brandenburg.de/geodaten/suche-nach-geodaten/w/map/doc/1711/
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„Der Ton- und Kalksteinabbau hat neue Standorttypen hinterlassen, die nun mit einer 
Spontanvegetation ausgestattet sind, wie es sie nur in Rüdersdorf gibt.  
Durch die Nutzungsaufgabe konnten sich vielfältige Rückzugshabitate bilden, welche 
Lebensraum für ansonsten seltene Tierarten bieten. 
Auch der Kalksteintagebau mit seinen vegetationsfreien Steilhängen und trockenen 
Brachflächen bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Fledermausarten, Insekten 
und Reptilien.“ 

 
Oder auf Seite 43 des UVP-Berichtes, Zitat: 
 

„Im Untersuchungsgebiet befinden sich drei FFH-Gebiete, sowie ein Naturschutz-
gebiet und ein Landschaftsschutzgebiet, die nachfolgend beschrieben werden.“  

 
Wie kann man daraus im selben Bericht nur 14 Seiten später zusammenfassend schlussfolgern 
wie das GfBU auf Seite 57: 
 

„Im Untersuchungsgebiet überwiegen Siedlungs-, Gewerbe-, und Industrieflächen 
mit einer geringen Artenvielfalt.“??? 

 
 

Es ist uns nicht vorstellbar, dass ein seröses großes und bislang hoch geachtetes In-
dustrieunternehmen wie CEMEX sich durch die geplante Erörterung des hier kritisierten 
GfBU-UVP-Berichtes dem Spott der Öffentlichkeit aussetzen will, sollte es tatsächlich im 
April zu diesem Erörterungstermin kommen? 

 
Unser Vorschlag ist deshalb, dass CEMEX den mangelhaften, aber „freiwillig“ erstellten 
UVP-Bericht des GfBU entweder ersatzlos zurückzieht oder aber später durch ein anderes, 
kompetentes und vertrauenswürdiges Gutachterbüro einen glaubwürdigen UVP-Bericht für die 
Gesamtumweltbelastung unserer Region erarbeiten lässt. 
 
Aus unserer Sicht hätten z.B. die Verfasser des Dokuments „Landschaftspflegerischer Begleit-
plan – Erläuterungsbericht“ für die Umgehungsstraße B1/5 die Kompetenz und 2010 bereits 
erworbene Ortskenntnis, hier als Generalauftragnehmer für einen solchen neuen UVP-Bericht 
tätig zu werden. 
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Anlage 7 Einwendung zur Zustandsanalyse Schutzgut Mensch 
 
 

I. Irreführende, viel zu geringe Entfernungsangaben zwischen den Industrieanla-
gen und den Schutzgütern 

 
In den vorausgehenden Anlagen 1 – 6 wurde bereits mehrmals auf die falschen, zu niedrigen 
Abstandsangaben zu den jeweiligen Schutzgütern hingewiesen. Auf diese Falschangaben stüt-
zen sich die untauglichen Versuche, bei der verbalen Bewertung Abstriche von der Empfindlich-
keit der Schutzgüter zu machen. 
 
An Surrealität und Peinlichkeit kaum noch zu überbieten ist dieser Versuch in der zusammen-
fassenden Bewertung der Betroffenheit des Schutzgutes Mensch, siehe z.B. auf Seite 34 des 
UVP-Berichts, Zitat: 
 

„Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Ge-
sundheit, wird auf Grund der Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnbebauun-
gen mit gering eingestuft.“ 

 
Wie kommt es zu dieser für einen großen Industriekomplex der Grundstoffindustrie absurden 
Aussage? Eine Erklärung dafür ist auf der gleichen Seite ist zu lesen: 
 

„Der Abstand wurde als geringste Entfernung zwischen dem Mittelpunkt des Ze-
mentwerks und der jeweils zur Anlage nächstgelegenen ausgewiesenen Wohnbau-
fläche definiert.“ 

 
Diese eigenwillige Logik der von uns schon oft kritisierten und leider immer wieder gern beauf-
tragten „Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH“ führt nun dazu, dass aus nur 
80 m Abstand zwischen dem Immissionsort Hauptstraße 85 und der Werksgrenze bzw. 
dem Kalktransportband plötzlich 500 m Abstand bis zur Anlage werden: 
 

 
 

Das ist eine Verfälschung um mehr als den Faktor 6! 
 

https://www.gesund-am-stienitzsee.de/wp-content/uploads/abstaende-zementwerk-wohnbebauung.jpg
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Selbst der Abstand bis zum unübersehbaren großen Rundsilo beträgt nur 180 m, wie der 
Blick auf die Karte zeigt: 
 

 
 
Mit der vorgetäuschten Überschreitung des 500 m – Abstands könnte nach TA Lärm auch der 
anlagenbezogene Lieferverkehr unberücksichtigt bleiben… Muss also ein Industriebetrieb nur 
groß genug sein, damit selbst innerhalb des Werksgeländes liegende „Wohngebiete“ weit 
genug vom „Mittelpunkt des Werkes“ entfernt und deshalb dort die „Empfindlichkeit des Schutz-
gutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit“, vom GfBU als gering einzustufen ist? 
  

https://www.gesund-am-stienitzsee.de/wp-content/uploads/zementwerk-vogelperspektive-entfernugen.jpg
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II. Unvollständige Darstellung und widersprüchliche Bewertung der Vorbelastung 
durch Luftschadstoffe 

 

Auf Seite 75 des UVP-Berichtes heißt es richtig: 
 

„Zusammenfassend ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich 
menschlicher Gesundheit hinsichtlich der Vorbelastung durch Luftschadstoffe auf Grund 
der Unterschreitung der Beurteilungswerte und nur durch eine Überschreitung als 
mäßig bis hoch einzustufen.“ 

 

Jedoch direkt darunter in der Tabelle „4.7.2 Bewertung der Empfindlichkeit des Schutzgutes 
Luft“ aber heißt es im Gegensatz dazu, die Empfindlichkeit des Schutzgutes Luft sei „gering“ 
und die 

„Immissionsrichtwerte TA Luft und weitere Beurteilungswerte werden für keinen Parame-
ter überschritten“ 

 

Im UVP-Bericht werden die zeitweise extrem hohen Messwerte der Luftgütemessstation in 
Herzfelde übergangen, die nicht nur die höchste Luftverschmutzung von allen Messstatio-
nen des Landes Brandenburgs dokumentierte, sondern auch innerhalb der Bundesrepublik 
zeitweise einen der vordersten Plätze hinsichtlich der Feinstaubbelastung belegte. Bis heute 
ungeklärt ist die Quelle extremer Feinstaub-Spitzenbelastungen, die zeitweise immer nur dann 
auftraten, wenn die Windrichtung konstant mit dem B1/5-Straßenverlauf in Richtung des 
CEMEX-Zementwerkes übereinstimmte: 
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Beängstigend war bei trockenem Wetter immer wieder, wie stark die PM10-Belastung in Herz-
felde ansteigen konnten, so dass die Befeuchtung der Fahrbahnen durch die Feuerwehr erwo-
gen wurde. Die Grafik oben zeigt ein solches Beispiel hoher Feinstaubspitzenwerte von bis zu 
140 µg/m3 im Jahr 2016. 
 
Die Belastungsspitzen decken sich mit der Verkehrsbelastung, verursacht durch große 40 t - 
Abfallkipper mit „mineralischen Abfällen“, den Verwehungen beim Betrieb der vielen offenen 
Schutthalden der Recyclingfirmen und Speditionen (Firmen Graf, Kräuter, Schmidt etc.), die 
damit durch die Wohngebiete fahren dürfen: 
 

 
 
Auch der LKW-Verkehr der Firma CEMEX, der in Tabelle 5-1 auf Seite 82 des UVP-
Berichts mit jährlich 89.000 Anlieferungen und Versendungen angegeben wird, trägt 
hierzu bei. Diese Zahl ist zur Berücksichtigung der Leerfahrten mit 2 zu multiplizieren und auf 
ca. 230 Werktage (10% Stillstandzeit, 5 Tage/Woche) zu verteilen, das ergibt ca. 390 LKW/Tag 
bzw. ca. 40 je Stunde in der Hauptarbeitszeit. Die FELS-Werke, die Müllverbrennungsanlage 
und weitere Betriebe sorgen dafür, dass etwa jede Minute ein schwerer LKW aus dem Indust-
riegebiet entlang bewohnter Gebiete fährt, während früher der Bahnverkehr auch von anderen 
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Betrieben genutzt wurde wie z.B. von den heutigen FELS-Werken, wo noch die jetzt ungenutz-
ten Gleisanlagen liegen. 
 
Die Situation besserte sich im Ortszentrum von Herzfelde erst mit Inbetriebnahme der Umge-
hungsstraße der B1/5, andere Ortsteile von Rüdersdorf wie Tasdorf und weitere Gemeinden 
entlang der Bundesstraße sind weiterhin diesen Belastungen ausgesetzt, auch wenn dort keine 
Luftmessgütestation die Luftbelastung dokumentiert.  
„Bedingt durch den Verkehr ist die Wohn- und Erlebnisqualität derzeit in den Gebäuden 
an der B1/5 deutlich eingeschränkt“ heißt es völlig richtig auf Seite 37 des UVP-Berichts … 
=> folglich ist das Schutzgut Mensch beeinträchtigt! 
 
Die Zahlenangaben zur Luftqualität in der Tabelle 4-5 „Schadstoffkonzentration und -deposition 
Jahresmittelwert relevanter Messstationen“ (Seite 38 des Messberichts) sind z.T. fehlerhaft. 
Der PM10-Jahresmittelgrenzwert beträgt 40 µg/m³. „Der wesentlich strengere Kurzzeit-
Grenzwert, wonach ein Tagesmittelwert (TMW) von 50 µg/m³ nur 35 mal im Jahr überschritten 
werden darf, wurde im Jahr 2010 erstmals im Land Brandenburg nicht nur vereinzelt, sondern in 
drei städtischen Hintergrund-Messstellen, einer industriebezogenen Sondermessstation sowie 
sogar einer ländlichen Hintergrund-Messstelle überschritten.“ heißt es im „Jahresbericht 2010 - 
Luftqualität in Brandenburg“ des LfU. Damals war die Messstation verkehrsfern aufgestellt, 
trotzdem war der PM10-Jahresmittelwert mit 29 µg/m³ hier einer der höchsten des Landes: 

 
IJW = Arithmetischer Mittelwert von den im Kalenderjahr ermittelten Einzelmesswerten 
 
Aufgrund der ungewöhnlich vielen Ofenfeuerungen in Herzfelde ist auch die Belastung der Luft 
mit PAK besonders in den Wintermonaten unzulässig hoch. Besonders kritisch ist das Ben-
zo(a)pyren, entgegen der Darstellung im UVP-Bericht in Tabelle 4-5 war der Zielwert von 1 



 

52 

ng/m3 in Herzfelde 2010 mit 1,5 ng/m3 überschritten, der Maximalwert lag mit 14,4 ng/m3 sehr 
hoch: 

 
Die jahreszeitliche Verteilung und Abhängigkeit der PAK-Belastung von der Heizperiode wird 
bei tagesgenauer Darstellung sehr deutlich: 
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Als Abhilfemaßnahme würde sich hier die Abwärmenutzung des Zementwerkes zur Fernwär-
meversorgung der benachbarten Ortsteile anbieten, um die Emissionen durch Ofenfeuerungen 
zurückzudrängen. PM10-Feinstaubwerte mit einem Tagesmittelwert von bis zu 144 µg/m3 (!!), 
wie sie im Winter 2010 auftraten, korrelieren offensichtlich nicht mit der Emission aus dem ho-
hen CEMEX-Schornstein, sondern dürften durch die Ofenfeuerungen verursacht sein: 
 

 
 
Die Darstellung dieser enorm hohen Luftverschmutzungen durch den Hausbrand haben wir im 
UVP-Bericht vermisst, sie gehört dort mit hinein, auch wenn sie nicht durch CEMEX verursacht 
ist. Die Spitzenbelastungen gehen im Mittelwert unter, nicht immer war die Luftqualität i.O.: 
 

 

Staubniederschlag [mg/(m² ∙ d)]; Inhaltsstoffe [µg/(m² ∙ d)]

Herzfelde

Staub-

nieder-

schlag

Antimon Arsen Blei Cadmium Chrom Kobalt Kupfer Mangan Nickel 
Queck-

silber
Thallium Vanadium Zink Zinn

Jan 2008 80 1,0 0,8 3 0,11 8 9,5 10,5 14 2,6 0,08 <1,1 1,7 227 0,7

Feb 2008 57 0,9 0,3 3 0,36 2 8,1 4,9 9 2,1 0,07 <1,1 0,9 23 0,7

Mrz 2008 63 <0,2 0,3 4 <0,02 1 4,1 3,5 5 1,4 0,02 <1,1 0,8 41 0,3

Apr 2008 39 0,7 0,3 2 0,06 1 8,4 15,3 5 1,3 - <1,1 0,6 29 1,1

Mai 2008 108 1,3 0,3 5 0,14 3 2,8 13,1 26 2,8 0,04 <1,1 1,3 44 0,8

Jun 2008 56 0,8 0,4 4 0,18 3 7,9 9,9 23 1,6 0,04 <1,1 1,6 30 0,9

Jul 2008 104 0,7 0,7 6 0,12 3 4,7 16,0 27 1,8 0,11 <1,1 1,5 41 1,3

Aug 2008 68 1,2 0,5 6 0,14 3 8,7 10,3 27 1,7 0,03 <1,1 2,1 35 4,8

Sep 2008 85 0,9 <0,2 3 0,11 3 8,6 11,3 16 1,2 0,57 <1,1 0,8 34 0,6

Okt 2008 81 <0,2 0,5 7 0,12 4 10 25,7 19 1,3 0,14 <1,1 2,1 28 0,5

Nov 2008 48 1,0 0,3 2 0,07 2 6,9 6,9 15 3,1 - <1,1 0,7 21 0,7

Dez 2008 25 0,5 0,4 2 0,09 1 2,2 8,8 6 1,1 - <1,1 0,6 60 <0,4

Jan 2009 17 0,7 0,3 2 0,12 1 1,9 25,5 4 1,2 - <1,1 0,4 66 0,6

Feb 2009 17 1,0 <0,2 1 0,21 3 2,9 9,8 2 1,4 0,01 <1,1 0,2 11 1,5

Mrz 2009 31 1,7 0,3 2 0,04 2 1,3 9,8 7 1,1 0,05 <1,1 0,9 22 0,7

Apr 2009 70 0,7 0,5 4 0,11 2 0,4 10,2 22 1,2 0,02 <1,1 1,5 28 0,6

Mai 2009 92 1,2 0,7 3 0,11 2 3,9 12,7 14 1,3 0,05 <1,1 1,9 33 0,8

Jun 2009 84 1,2 1,2 6 0,20 3 0,4 15,1 22 1,8 0,02 <1,1 2,0 20 0,8

Jul 2009 121 1,3 0,9 6 0,31 4 0,6 12,2 32 2,0 0,10 <1,1 3,2 41 1,7

Aug 2009 104 1,0 0,8 7 0,32 6 0,7 26,8 35 2,8 0,02 <1,1 3,4 26 0,9

Sep 2009 81 1,2 0,6 4 0,35 3 0,55 5,9 31 2,6 0,03 <1,1 2,7 38 <0,4

Okt 2009 226 0,8 0,7 2 0,28 8 0,3 21,2 33 2,4 0,03 <1,1 1,4 55 <0,4

Nov 2009 52 <0,2 0,5 5 1,89 16 0,26 4,8 10 1,7 0,04 <1,1 1,2 41 0,6

Dez 2009 17 1,3 0,3 3 0,12 25 0,21 12,4 6 2,0 0,01 <1,1 0,5 18 <0,4

Jan 2010 30 1,1 <0,2 3 0,06 2 0,14 4,2 3 0,8 0,04 <1,1 0,4 12 0,5

Feb 2010 30 0,9 0,4 4 0,25 2 0,23 5,0 7 1,7 0,03 <1,1 0,8 - 0,6

Mrz 2010 47 1,0 0,2 3 1,40 3 0,26 9,2 10 3,2 0,01 <1,1 1,3 68 0,6

Apr 2010 71 1,8 1,8 15 0,19 3 0,24 53,8 15 1,8 0,16 <1,1 1,8 25 1,2

Mai 2010 230 1,5 - 5 0,26 4 0,49 16,0 20 7,1 0,06 <1,1 2,0 190 1,0

Werte mit Vorbehalt

aus TXRF

dann mit ICP-OES nach

neuer Kalibration
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Auch noch nach Inbetriebnahme der Ortsumgehung der B1/5, z.B. in 2018, traten immer noch 
extreme Luftbelastungen in Herzfelde auf, über die auf unserer BI-Website oft berichtet wurde. 
Seitens des LfU wurde dem nie vor Ort nachgegangen wurde, was z.B. durch Einsatz eines Ok-
tokopters mit mobilem Feinstaubmessgerät zur Ermittlung der Quelle möglich gewesen wäre: 
 

 


