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Landesamt für Umwelt
Genehmigungsverfahrensstelle Ost
Postfach 60 10 61
Hennickendorf, den 01.03.2020
14410 Potsdam

gegen Empfangsbekenntnis/
Eingangsbestätigung

Widerspruch zur Änderungsgenehmigung, Az.: G07518
„Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt vom 4. Februar 2020 über die Genehmigung für
die wesentliche Änderung einer Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zementen in
15562 Rüdersdorf bei Berlin – Az.: G07518“

Sehr geehrte Damen und Herren,
als vertretungsbefugter Vorstand der Bürgerinitiative „Gesund Leben am Stienitzsee e.V.“ (BI
GLAS) lege ich fristwahrend und rein vorsorglich Widerspruch gegen o.g. Änderungsgenehmigung ein. Der für die Genehmigungsentscheidung relevante Sachverhalt ist insbesondere hinsichtlich der zu beachtenden Umweltbelange nicht vollständig ermittelt worden und kann daher
keine Grundlage für eine Änderungsgenehmigung darstellen; diese wäre von Anfang an
rechtswidrig, wenn nicht sogar nichtig. Eine umfassende Widerspruchsbegründung wird nachgereicht.
Für den Fall, dass die zur Prüfung der Genehmigung erforderliche und mit nachfolgendem
Schreiben geforderte Akteneinsicht nach dem AIG gewährt wird und dabei die in der nachfolgenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen und Forderungen in befriedigender Weise geklärt werden können, stelle ich schon jetzt die umgehende Rücknahme des Widerspruchs in
Aussicht.

Mit freundlichen Grüßen
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§ 3 UmwRG
Die Bürgerinitiative
ist Mitglied im:

Landesamt für Umwelt
Genehmigungsverfahrensstelle Ost
Postfach 60 10 61
Hennickendorf, den 03.03.2020
14410 Potsdam

gegen Empfangsbekenntnis/
Eingangsbestätigung

Antrag auf Akteneinsicht nach AIG, Antrag auf Fristverlängerung bzw. Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand und Stellungnahme zur Änderungsgenehmigung Az.: G07518 bezüglich unrichtiger Darstellungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben der Firma Cemex Zement GmbH, Frankfurter Chaussee in 15562 Rüdersdorf bei Berlin die
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück
15562 Rüdersdorf bei Berlin, Frankfurter Chaussee, Gemarkung Herzfelde, Flur 1, Flurstück 893 eine
Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zementen mit einer Produktionsleistung von 500 Tonnen
oder mehr je Tag auf dem Grundstück wesentlich zu ändern. Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Wir können diese Genehmigung in einigen (wenigen) Punkten nicht nachvollziehen, weil uns die hierfür
notwendigen Unterlagen bislang nicht zur Kenntnis gegeben wurden. Im Einzelfall finden sich – wie
schon in den ursprünglichen Antragsunterlagen – auch in der Genehmigung offenbar unrichtige Tatsachenbehauptungen, die einer Richtigstellung bedürfen. Als anerkannte Umweltschutzvereinigung sehen
wir uns in der Pflicht, Sie bei der Vorgangsbearbeitung zu unterstützen, was aber nur möglich ist, wenn
uns die hierzu erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt werden. Daher stellen wir die nachfolgenden Anträge:
1. Antrag auf Gewährung einer unverzüglichen Akteneinsicht nach dem AIG, insbesondere um
Zusendung der „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ incl. aller nach dem Erörterungstermin erstellten genehmigungsrelevanten Dokumente als PDF-Dateien bzw. einen
Zugangs-Link zu einem Cloud-Speicherplatz mit diesen Dokumenten per E-Mail an:
info@gesund-am-stienitzsee.de, damit eine fristgerechte Stellungnahme unserer Bürgerinitiative noch vor Durchführung eines Widerspruchsverfahrens möglich ist.
2. Rein vorsorglich für den Fall, dass uns die unter 1. beantragte Akteneinsicht nicht rechtzeitig
gewährt wird bzw. dass die Zeit für eine ordnungsgemäße Prüfung der Unterlagen und eine
endgültige Entscheidung nicht ausreicht, beantragen wir hiermit eine Fristverlängerung für
die Abgabe unserer Stellungnahme / Widerspruchs zur Änderungsgenehmigung bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der unter 1. benannten Unterlagen,
hilfsweise beantragen wir die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und verweisen zur
Glaubhaftmachung auf die nicht rechtzeitige Gewährung einer umfassenden Akteneinsicht
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durch Ihre Behörde und damit auf die von Ihnen noch zu erstellenden Akteneinsichtsunterlagen.
3. Gleichzeitig fordern wir Sie auf, die unrichtigen Darstellungen in Tenor und Begründung der
veröffentlichten Genehmigungsunterlagen (einschließlich der öffentlich zugänglichen UVPDokumente) durch Erlass eines weiteren Änderungsbescheides zu korrigieren und setzen
Ihnen hierfür eine Frist bis zum
15.04.2020,
andernfalls behalten wir uns vor, von unserem Klagerecht Gebrauch zu machen und verweisen auf die Ihnen bekannte Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg vom 4.9.2019, Az. OVG
11 B 24/16, nach welcher ein neues immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren mit
Umweltverträglichkeitsprüfung wegen einer unzureichenden Prüfung der Belastungen und
Beeinträchtigungen im betroffenen Einwirkungsbereich durchgeführt werden musste.

Begründung zu 1:
Zu unterscheiden ist zwischen den ursprünglichen, ggf. noch unvollständigen und möglicherweise noch
fehlerbehafteten Antragsunterlagen und – nach Durchführung des Erörterungstermins und Abschluss
des Genehmigungsverfahrens – den der Genehmigung zugrundeliegenden „genehmigten Antragsunterlagen“. Diese geprüften genehmigten Antragsunterlagen müssen wahr und richtig und damit auch vollständig sein, um auf deren Grundlage eine rechtmäßige Genehmigung zu erteilen.
Uns sind die ursprünglichen, z.T. unvollständigen und z.T. fehlerhaften Antragsunterlagen, insbesondere
hinsichtlich der unrichtigen Tatsachenbehauptungen im UVP-Bericht, bereits bekannt.1
Ebenfalls ist uns die korrigierte Ergebnisniederschrift zum Erörterungstermin (EÖT) vom 2. April 2019
bekannt. Ferner bekamen wir den Bericht „Ergebnis der Bestandsaufnahme „Tierarten“ auf dem Werksgelände der CEMEX Zement GmbH für das Vorhaben „wesentliche Änderung Zementwerk Rüdersdorf““
vom 25.04.2019 zur Kenntnis.
Auch die Genehmigung lag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen in der Zeit vom 6. Februar 2020 bis einschließlich 19. Februar 2020 im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Müllroser Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236
Frankfurt (Oder) und der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, Hans-StriegelskiStraße 5, Bürgerbüro des Rathauses in 15562 Rüdersdorf bei Berlin aus.
Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (IED) handelt, wurde der Bescheid zeitgleich auf Internetseite https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost veröffentlicht. Somit ist uns der Genehmigungsbescheid, wie er im Internet veröffentlicht wurde, bekannt.
Dieser Genehmigungsbescheid vom 11.12.2019 „Genehmigungsverfahren nach dem BundesImmissionsschutzgesetz Änderungsgenehmigung Nr.: 30.075.Ä0/18/2.3.1EG/T13“ verweist auf S. 1 auf
eine Anlage, Zitat:
Darauf bezog sich unsere Generaleinwendung, die Ihnen als Datei „2019-02-26 Generaleinwendung BI GLAS
gegen CEMEX-UVP-Bericht.PDF“ am 26.02.2019 als Ergänzung zu Vorgangsnummer 20190211556550304706 –
elektronische Stellungnahme vom 11.02.2019, 15:27:35 zuging.
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„Anlage:

- Antragsunterlagen Seiten 0001 bis 1338 (werden separat versendet)
- Formblätter: Baubeginn, Anzeige der Nutzungsaufnahme, Baustellenschild“

Der Genehmigung liegen zwei Aktenordner mit insgesamt 1338 Seiten zugrunde, paginiert durch die
Genehmigungsverfahrensstelle. Die Antragsunterlagen wurden durch die Antragstellerin letztmalig am
19.09.2019 ergänzt.
Da wir aber bisher nicht erkennen können, welche der Antragsunterlagen die „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ darstellen, müssen wir diese heute nunmehr fristgerecht (da vor Ablauf der
Widerspruchsfrist) zur Akteneinsicht nach dem AIG anfordern und bitten um deren Bereitstellung in Form
von PDF-Dateien. Wir gehen davon aus, dass die „genehmigten“ Unterlagen als solche gekennzeichnet
sind oder als korrigierte und ergänzte Antragsunterlagen neu gefasst wurden.
Die „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ wurde nach unserer Recherche nicht auf
der Internetseite https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost veröffentlicht. Deshalb sind uns diese für die Genehmigung wesentlichen Unterlagen nicht vollinhaltlich bekannt. Auch wenn keine Auslegungspflicht der „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ im Internet für die allgemeine Öffentlichkeit besteht, so hätten wir als die für den Bereich der Gemeinde Rüdersdorf anerkannte Vereinigung
zur Förderung des Umweltschutzes im Sinne des § 2 Abs. 9 letzter HS. UVPG von Ihnen in der TöBBeteiligung angemessen beteiligt werden müssen.
Wie sollen wir Ihre Arbeit in einer dem Umweltschutz im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 UVPG geeigneten
Weise unterstützen, wenn wir von Ihnen die entsprechenden Unterlagen und Daten nicht zugearbeitet
bekommen und wenn diese für uns bis heute überhaupt nicht vollständig zugänglich sind? Aufgrund des
Umfanges der „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ war es uns als ehrenamtlichen Verein
kaum möglich noch zumutbar, deren Vollständigkeit und den Inhalt vor Ort zu den Öffnungszeiten der
Auslegungsstellen zu prüfen. Unserer Vereinigung ist nicht nur wie bei der Öffentlichkeit eine Gelegenheit zur Äußerung zu geben, sondern darüber hinaus auch eine Einsicht in alle für das Vorhaben relevanten Unterlagen, Pläne, Gutachten usw., damit wir eine ordnungsgemäße fachliche Stellungnahme
abgeben können.
Gemäß der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf
der Widerspruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich angefordert
werden. (Quelle: S. 111 ff. in https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%205_20.pdf )
Hiervon machen wir Gebrauch und fordern Sie auf, die erforderliche Verfahrensbeteiligung unserer Umweltvereinigung nachzuholen und uns alle für die Genehmigung aktuell relevanten Unterlagen, insbesondere die „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“ so zur Verfügung zu stellen, dass wir in
die Lage versetzt werden, in einer angemessenen Zeit eine fachliche Prüfung durchzuführen um zu entscheiden, ob ggf. Änderungen von Nebenbestimmungen der Genehmigung über ein Widerspruchsverfahren erforderlich sind. Wir verweisen auf die Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg vom
4.9.2019, Az. OVG 11 B 24/16, Pressemitteilung Nr. 26/2019, vom 6.9.2019, zum Betrieb einer immissionsschutzrechtlich relevanten Großanlage.
Im Genehmigungsbescheid vom 11.12.2019 sind für uns neue wesentliche Unterlagen, auf die sich dieser bzw. seine Nebenbestimmungen stützen, zwar benannt, aber nicht enthalten. Dieses betrifft beispielsweise die Verpflichtungen in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 26.11.2019, der - wie auf
Nachfrage bekannt wurde - auch der Gemeinde Rüdersdorf bzw. dessen Gutachtern nicht vorlag
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Unerklärlich ist uns auch die Neufestsetzung von um 5 dB erhöhte Lärmgrenzwerte in einem Wohngebiet als IO 3 - Ziegelstraße 6, der nicht direkt an das Industriegebiet angrenzt und daher nicht die Voraussetzungen zur Anwendung von Punkt 6.7 der TA Lärm erfüllt:
„6.7 Gemengelagen
Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar genutzte und zum
Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht
zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten wird.
Für die Höhe des Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes maßgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der
Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebtriebe andererseits, die Ortsüblichkeit eines
Geräusches und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. Liegt ein Gebiet mit erhöhter Schutzwürdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die Anordnung der
Anlage auf dem Betriebsgrundstück und die Nutzung von Abschirmungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen.“

Eine frühere Messung für den bisher herangezogenen und sogar etwas weiter entfernten IO3 „Ziegelstraße Nr. 2“ zeigte 2017 sogar Überschreitungen des Wertes von 45 dB(A) nachts. Darauf hatten wir in
der „Anlage 2 Einwendung zur Zustandsanalyse Lärm“ in unser Generaleinwendung vom 26.02.2019
bereits hingewiesen, Zitat:
„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:

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 Straßenlärm zu
schützen.“

Unbestritten sollte zumindest doch sein, dass die Ziegelstraße in einem Wohngebiet liegt, denn als solches ist es im FNP mit „W“ gekennzeichnet:

5

Trotz dieser eindeutigen Faktenlage verbreitete das LfU laut der uns bekannt gewordenen „Stellungnahme zum Schreiben des LfU Brandenburg vom 20.9.2019 zum Genehmigungsantrag der Firma
CEMEX Zement GmbH im Rahmen des Antrags zur wesentlichen Änderung des Zementwerks Rüders6

dorf gem. § 16 BImSchG“ vom 8.10.2019 eine unrichtige Sachverhaltsdarstellung, wonach der IO 3 als
Mischgebiet eingestuft gewesen sei:

Zwar ist in Tabelle 4 der Genehmigung der IO 3 dann doch richtig für ein „Allgemeines Wohngebiet“
maßgeblich dargestellt, auf der gleichen Seite wird durch den Bezug auf Punkt 6.6 der TA Lärm diese
Einstufung jedoch mit Verweis auf „die aktuelle Nutzung“ wieder aufgehoben. Das ist zum einen ein Widerspruch, zum anderen wäre es auch nicht korrekt, hier einleitend dem Leser eine andere aktuelle Nutzung als die eines „Allgemeinen Wohngebietes“ zu unterstellen, Zitat:

Denn die aktuelle Nutzung der Grundstücke befindet sich sehr wohl in völliger Übereinstimmung mit dem
Flächennutzungsplan als Wohngebiet, an dessen Rand sich der IO 3 Ziegelstraße 6 befindet:
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Soweit sich das Genehmigungsverfahren auf Lärmberechnungen stützt, muss auch für den IO 3 der
Tonzuschlag von 3 dB(A) berücksichtigt werden, der in der Immissionsprognose vom 28.06.2019 enthalten gewesen ist. In der vom 17.09.2020 soll das nicht mehr gelten? Ggf. ist gerichtlich zu entscheiden,
ob der Tonzuschlag zu berücksichtigen ist. Dieses ist relevant, falls mit dem Tonzuschlag die Immissionsprognose für die Nacht am IO 3 einen Wert von mehr als 45 dB(A) ergibt. In diesem Fall kann für die
Ziegelstraße 6 nicht weiterhin auf eine „Nachträgliche Anordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen“ gem. Punkt 5.1 TA Lärm verzichtet werden, wenn mehr als 5 dB(A) Überschreitung vorliegen und
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die Platzverhältnisse eine Lärmminderung ohne weiteres zulassen würden (z.B. durch einen „Lärmschutzwall“ aus Recyclingmaterial).
Aufgrund der zuletzt wieder negativen Erfahrungen bei der Beteiligung unserer Organisation an den laufenden Genehmigungsverfahren in unserem Zuständigkeitsbereich beantragen wir hiermit zugleich auch
förmlich nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) vom 10. März 1998 (GVBl.I/98,
[Nr. 04], S.46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 7]) die
Gewährung einer Akteneinsicht und bitten durch Zusendung als PDF um Einsichtnahme in alle nach
dem Erörterungstermin erstellten genehmigungsrelevanten Dokumente, insbesondere in









die „Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen“
den „öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 26.11.2019 geschlossen zwischen der CEMEX Zement
GmbH und dem Landesamt für Umwelt“
überarbeitetes Schallgutachten vom 28.6.2019
gutachtliche Stellungnahmen des Ingenieurbüros für Umweltschutztechnik (IfU)
Schreiben des LfU Brandenburg vom 20.9.2019 an das Ingenieurbüro für Umweltschutztechnik (IfU)
technische Anlagenbeschreibung der DI MATTEO Förderanlagen GmbH & Co. KG
Vorlage der Messprotokolle der tatsächlich gemessenen Schallleistungspegel zur detaillierten Prognose der Immissionspegel nach TA Lärm, A 2.3.1
Lageplan zur Schallprognose gemäß Anlage A 2.6 der TA Lärm, aus dem die Anordnung der relevanten Schallquellen hervorgeht

Bereits vor Monaten wurde auch der Antragsteller CEMEX (über Herrn Taubert) über unsere Bereitschaft in Kenntnis gesetzt, Antragsunterlagen schon vorab und völlig kostenfrei durch uns auf grobe
Fehler und Widersprüche durchzusehen, weil wir als ortansässige Vereinigung die hierfür benötigten
Ortskenntnisse zu besitzen glauben, welche dem mit der Erarbeitung der Antragsunterlagen beauftragten Gutachterbüro GfBU möglicherweise noch immer fehlen. Leider wurde dieses Angebot ausgeschlagen, so dass die zeitlichen Verzögerungen, die mit der Korrektur einer (rechts)mängelbehafteten Genehmigung verbunden sind, dem Antragsteller CEMEX selbst zuzurechnen sind.
Begründung zu 2:
Die Notwendigkeit der beantragten Fristverlängerung bzw. des Antrages auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand ergibt sich einerseits aus dem formellen Fehler, dass unserer Umweltvereinigung die zur
Prüfung der Genehmigung notwendigen Unterlagen bis heute noch nicht vollständig zugegangen sind
und nach Zugang eine gewisse Zeitspanne zur Prüfung erforderlich ist. Diese Zeitspanne beträgt im Allgemeinen einen Monat. Zum anderen ist es ein Widerspruch in sich, wenn bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich der Bescheid und seine Begründung schriftlich angefordert werden kann, zeitgleich zu dieser Anforderung aber die Widerspruchsfrist abläuft; Zitat:
„Gemäß der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf
der Widerspruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich angefordert
werden.“ (Quelle: S. 111 ff. in https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%205_20.pdf )
Eine solche Anforderung hätte dann wenig Sinn, zumal nach AIG ohnehin jeder ohne Begründung im
Land Brandenburg das Recht hat, u.a. behördliche Genehmigungen nebst Begründungen wie andere
Akten auch einzusehen.
9

Begründung zu 3:
Die in einer Genehmigung dokumentierten Tatsachen müssen zutreffend sein. Insoweit wird auf die lesenswerte Entscheidung des Landgericht Frankfurt (Oder) vom 12.12.2019 verwiesen, verkündet mit
Urteil vom 30.01.2020, Az. 19 O 205/19, bei der es um die korrekte Darstellung von Fakten bzw. die Unterlassung von sogenannten „Fake-News“ im Zusammenhang mit Großvorhaben in unserer Gemeinde
ging. Einige der Rechtsgedanken, die das Landgericht Frankfurt (Oder) zur Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen und zur Unterlassung derartiger Handlungen geäußert hat, spielen auch in das vorliegende Verfahren hinein und sind daher zu beachten. Daraus kann sich auch die Verpflichtung einer
Behörde ergeben, einen Sachverhalt gegenüber der Öffentlichkeit korrekt darzustellen, was eigentlich
bei einer an Recht und Gesetz gebundenen Behörde gerade auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
und unter Berücksichtigung des staatlichen Gewaltmonopols und des Über-Unterordnungsverhältnisses
zum Bürger eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Als Beispiel für eine unrichtige Tatsachendarstellung verweisen wir auf den Genehmigungsbescheid
selbst. In diesem heißt es unter Punkt „2.2.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums“ auf Seite 21
zutreffend:
„Die Bestandkamine haben eine Höhe von maximal 121 m. Daraus ergibt sich ein Beurteilungsgebiet nach TA Luft mit einem Radius von 6.050 m.
Der Untersuchungsraum erstreckt sich somit über die Gemeinde Rüdersdorf mit den Ortsteilen Hennickendorf, Herzfelde und Lichtenow im Landkreis Märkisch-Oderland und grenzt
• Östlich: an die Gemeinde Rehfelde,
• Nordwestlich: an die Gemeinde Petershagen / Eggersdorf und
• Südlich: an die Gemeinde Grünheide“
Doch gleich auf der nächsten Seite 22 findet sich folgende fehlerhafte Darstellung über unseren Gesundheitsstandort Rüdersdorf:
„Gesundheitseinrichtungen (Kliniken, Pflegeeinrichtungen) sind im gesamten Untersuchungsraum nicht vorhanden.“
Dabei war das Untersuchungsgebiet z.B. auf Seite 23 des UVP-Berichtes auf der Karte in Abbil-

dung 3-1 zutreffend und eindeutig abgegrenzt dargestellt:
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Leider wurden die größten Teile dieses Untersuchungsgebietes im UVP-Bericht überhaupt nicht betrachtet und die darin enthaltenen Schutzgüter wie die Gesundheitseinrichtungen (Kliniken, Pflegeeinrichtungen) der Gemeinde Rüdersdorf vollständig erwähnt!
Bereits im Januar 1907 wurde von einem Zweckverband der Gemeinden Rüdersdorf, Kalkberge, Tasdorf, Herzfelde, Woltersdorf und Hennickendorf die Errichtung eines Krankenhauses beschlossen (siehe
http://www.stadtmagazinverlag.de/orte/ruedersdorf07/gesundheitsstandort-ruedersdorf.htm)
und
im
„Leitbild der Gemeinde“ bezeichnet sich die Gemeinde Rüdersdorf selbst als „regionaler Gesundheitsstandort“ (vgl. https://www.ruedersdorf.de/seite/339821/leitbild.html).
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Am nächsten gelegen ist mit ca. 1.080 m bis zum CEMEX-Schornstein die Pflegeinrichtung für beatmungspflichtige Patienten in der "alten Schule" (ehemals Gaststätte) in der Hauptstraße Herzfelde (vgl. https://www.comfort-homecare.de/wohngemeinschaften/wg-herzfelde/).
In ca. 3660 m Entfernung vom Schornstein liegt das WPZ Wohn & Pflegezentrum Rüdersdorf GmbH,
Rudolf-Breitscheid-Straße 72,15562 Rüdersdorf bei Berlin.
In ca. 4300 m vom Schornstein Entfernung gibt es das Pflegeheim Haus Kutzenberger, ErnstThälmann-Str. 77,15562 Rüdersdorf-Schulzenhöhe.
Auch die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen liegen alle noch im Untersuchungsgebiet:

Jedermann kann selbst leicht erkennen, dass sogar die am weitesten entfernte Klinik noch innerhalb des
„gesamten Untersuchungsraumes“ mit einem Radius von 6050 m um den CEMEX-Schornstein liegt.
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Hinsichtlich des UVP-Berichts gibt es weitere unrichtige Darstellungen, auf die wir in unserer Generaleinwendung vom 26.02.2019 hingewiesen haben. Die dortigen Ausführungen etwa zur „Bewertung der
Biologischen Vielfalt im Untersuchungsgebiet“ durch das GfBU („Im Untersuchungsgebiet überwiegen
Siedlungs-, Gewerbe-, und Industrieflächen mit einer geringen Artenvielfalt.“) mussten wir zurückweisen,
da sich für das hier zu betrachtende Untersuchungsgebiet am Standort und der näheren Umgebung
gerade eine außergewöhnlich hohe Artenvielfalt ergibt. „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 gesonderten und somit planungsrelevanten Schutzstatus.“
Wenn von 15 im Land Brandenburg vorkommenden Amphibienarten 10 nachgewiesen wurden, so entspricht das 2/3 aller vorkommenden Arten und damit einer ausgesprochen großen biologischen Vielfalt auf engstem Raum im Umkreis von nur 1000 m.
Kritisiert wurde das auch im Schreiben „Erläuterung zur ergänzenden Stellungnahme der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin vom 01.03.19 (Zweitmeinung)“ vom 29.03.2019 (z.B.: „Die abschließende Einschätzung im UVP—Bericht. dass ‚... die Empfindlichkeit des Schutzgutes Pflanzen. Tiere und biologische
Vielfalt (...) auf Grund der bereits massiven industriellen Nutzung im unmittelbaren Umfeld als gering
einzustufen [ist]", steht im Widerspruch zu den ermittelten Daten im Untersuchungsgebiet (S. 57).“)
Für die Gesamtanlage trifft auch diese Aussage in der Genehmigung wegen der fehlenden Abwärmenutzung, die im Klimaschutzkonzept der Gemeinde Rüdersdorf dringend angeraten ist (über 50 MW Abwärme), nur sehr bedingt zu: „§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG wird ebenfalls eingehalten. Hiernach ist
vorgeschrieben, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass
Energie sparsam und effizient verwendet wird. Die Aufnahme zusätzlicher NB hierzu war nicht
erforderlich.“
Diese Darstellung kann mit guten Gründen in Frage gestellt werden, sie sollte besser aus der Genehmigung gestrichen werden. Zum einen ist folgende Aussage auf Seite 69 der Genehmigung hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit (CO2-Bepreisung) nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wohl schon
überholt, anderseits kann eine fehlende Wirtschaftlichkeit niemals ein Argument für eine Genehmigungsbehörde sein, Vorgaben des Gesetzgebers nicht richtig zu werten. Einer potentiellen Abwärmenutzung in Form von Fernwärme steht nicht entgegen, dass eine früher untersuchte Stromerzeugung
aus Abwärme nicht wirtschaftlich erschien, was u.W. hiermit nur gemeint war: „Die Antragstellerin hatte
in der Vergangenheit ein Projekt zur Nutzung der überschüssigen Wärme durchgeführt. Dabei stellte
sich heraus, dass eine derartige Nutzung nicht wirtschaftlich ist.“ Bei der Entscheidung ist die aktuelle
Sach- und Rechtslage zu berücksichtigen, die historischen Bedingungen spielen keine Rolle.
Nach unserer Logik verliert bei „100 % Sekundärbrennstoffeinsatz“ auch diese Unterscheidung in der
Begründung dieser Genehmigung ihren Sinn: „In der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen – 17 BImSchV – werden die Abfallverbrennungsanlagen und die sogenannten
Abfallmitverbrennungsanlagen konsequent unterschieden. Dies betrifft sowohl die Verbrennungsbedingungen wie auch die Emissionsgrenzwerte.“, denn womit wird bei 100 % Abfalleinsatz noch mitverbrannt? Einen über 100 % hinausgehenden Wert gibt es denklogisch und mathematisch nicht. Anderslautende Ausführungen verkennen die Sachlage und führen in ihrer Bewertung zu fehlerhaften Ergebnissen.
Dieses hat das Landgericht Frankfurt (Oder) in der bereits erwähnten Entscheidung sehr gut herausgearbeitet, indem es ausführt, dass die zutreffende Sinndeutung einer Äußerung die unabdingbare Voraussetzung für die richtige rechtliche Würdigung ihres Aussagegehalts ist. Ziel der Deutung ist stets,
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den objektiven Sinngehalt zu ermitteln. Dabei ist weder die subjektive Ansicht des sich Äußernden maßgeblich noch das subjektive Verständnis des Betroffenen, sondern das Verständnis des unvoreingenommenen und verständigen Publikums. Ausgehend vom Wortlaut - der allerdings den Sinn nicht abschließend festlegen kann - und dem allgemeinen Sprachgebrauch sind bei der Deutung der sprachliche
Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht, und die Begleitumstände, unter denen sie fällt, zu berücksichtigen, soweit diese für das Publikum erkennbar sind. Zur Erfassung des vollständigen Aussagegehalts muss die beanstandete Äußerung stets in dem Gesamtzusammenhang beurteilt werden, in dem
sie gefallen ist. Sie darf nicht aus dem betreffenden Kontext herausgelöst einer rein isolierten Betrachtung zugeführt werden (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH, Urteil vom 16.01.2018, Az.: VI ZR 498/16,
juris, Rn. 20, Urteil vom 10.01.2017, Az.: VI ZR 562/15, juris, Rn. 13; Urteil vom 27.09.2016, Az.: VI ZR
250/13, juris Rn. 20; Urteil vom 12.04.2016, Az.: VI ZR 504/15, juris Rn. 11; Urteil vom 27.05.2014, Az.:
VI ZR 153/13, juris Rn. 13; Urteil vom 22.11.2005, Az.: VI ZR 204/04, juris Rn. 14 ff jeweils mit weiteren
Nachweisen). Fernliegende Bedeutungen sind auszuschließen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. September 2010, Az.: 1 ByR 1890/08, NJW 2010, 3501 - 3503).
Mit diesen Hinweisen hoffen wir auf eine intensivere und transparentere Zusammenarbeit bei Genehmigungsverfahren in unserer Region. Wir bitten um eine zeitnahe Entscheidung über unsere Anträge, zumal eine verwaltungsgerichtliche Weiterung für alle betroffenen Seiten einen unnötigen Zeit- und Kostenaufwand bedeuten würde.

Mit freundlichen Grüßen
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