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Äußerung zum Antrag der Gemeinde Grünheide zur Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatschG zur
Überwindung der Verbote der LSG VO Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet für die planfeststellungsersetzenden Teilstraßenflächen der L386 und L23
Sehr geehrte Frau Jenssen,
vielen Dank für die Beteiligung unserer Organisation am o.g. Befreiungsverfahren. Im LSG MüggelspreeLöcknitzer Wald- und Seengebiet betreffen unsere Gemeinde Flächen in den Fluren Nr. 9, 10, 18 und 35
bis 37 des Ortsteils Rüdersdorf, in Flur 2, 4 und 5 im Ortsteil Herzfelde und in Flur 2 im Ortsteil Lichtenow
(https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212852), insbesondere für diese sehen wir uns mit unserem Widerspruchs- und Klagerecht zuständig.
Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass wir jedem Straßenaus- und Neubau in unserer Region sehr
kritisch und ablehnend gegenüberstehen, und das nicht nur aus Gründen des Naturschutzes, sondern vor
allem aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes, insbesondere dem Schutzgut Mensch. Allein in
Deutschland hat der Straßenverkehr täglich 1053 Verletzte und 9 Tote zur Folge!
Die Autobahn A10 und auch die L23 führen in unserer Gemeinde durch Wohngebiete. Bereits bei der
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Stufe III des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Rüdersdorf (24.10.31.12.2018) fühlten sich 78,4 % der Bürger vom Straßenverkehr und 84,7 % besonders vom LKWSchwerlastverkehr sehr belästigt, 99,1 % sprachen sich für Geschwindigkeitskontrollen aus.
Warum planen die Behörden dennoch entgegen den Interessen von Mensch und Natur Straßen anstatt
Schienen- und Wasserwege durch autofreie Städte? Solange die Ortsumgehung der L23, z.B. um den
Ortsteil Hennickendorf herum auf der bereits im FNP der Gemeinde Rüdersdorf aus dem Jahr 2010
vorgesehene Trasse, nicht gleichzeitig realisiert wird, lehnen wir die weitere Erhöhung der Leichtigkeit
des Verkehrs auf der L23 und deshalb auch die geplante Bahnüberführung ab, um zu verhindern, dass
sich das Straßenverkehrsaufkommen nicht noch weiter erhöht.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darüber informieren, dass seit ca. 2 Jahren ein Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht anhängig ist, weil die zuständige Straßenverkehrsbehörde sich verkehrsbeschränkenden Maßnahmen im Ortszentrum von Hennickendorf verweigert. Wir gehen aufgrund
der Verkehrslärmberechnungen von einem Obsiegen aus, da die Straßenverkehrsbehörde nachweislich
falsche, viel zu niedrig angesetzte Verkehrszahlen für die L23 heranzog, anstatt diese tatsächlich zu ermitteln. In Folge der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung, deren Maßnahmen ebenfalls von den Gemeinden
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erfolgreich gerichtlich durchgesetzt werden können, sowie zu erwartender weiterer Klagen der mit uns
vernetzten Organisationen und Bürgerinitiativen möchten wir vorsorglich darauf hinweisen, dass sich Investitionen in das Straßennetz zur Bewältigung des Pendlerverkehrs für die TESLA-Fabriken auf der
Straße anstatt auf der Schiene im Nachhinein als Verschwendung von Steuergeldern herausstellen werden. Hiervon ausgenommen ist die Netzergänzung L 386, soweit sie ausschließlich und fern von Wohngebieten der Anbindung des TESLA-Standortes an die Autobahn A10 über die geplante Anschlussstelle
Freienbrink-Nord (Arbeitstitel) dient.
Der Personen- und Güterverkehr muss endlich – wie es auch von TESLA selbst gewünscht und geplant
– von der Straße auf Schiene und Schiff verlagert werden. Kann uns das Landesamt für Umwelt erklären,
warum dennoch im „Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz
im Verkehrsbereich (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz – MgVG) vom 22.03.2020 in § 2 „Verkehrsinfrastrukturprojekte“ (https://www.gesetze-im-internet.de/magvg/BJNR064000020.html) für das
TESLA-Projekt, das vorgeblich von landes- und bundesweit größter Bedeutung sei, die erforderliche Verkehrsinfrastruktur noch immer nicht berücksichtigt ist?
Dies betrifft die erforderlichen Eisenbahnstrecken RE1, RE26 und die von unserer Bürgerinitiative mehrfach vorgeschlagene und kartierte Neubaustrecke zwischen diesen beiden Strecken über das Gebiet unserer Gemeinde; des Weiteren den Ausbau des Oder-Spree-Kanals, der seit langem gefordert wird
(https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/wirtschaft-fordert-ausbau-der-oder-48889062.html).

Zusätzliche Parkflächen
Die vorgesehenen zusätzlichen Parkplatzflächen (P+R Flächen) am Bahnhof Fangschleuse, die nicht Gegenstand des Antrags sind, sollten als CarSharing – Parkplätze gem. der 2019 getroffenen gesetzlichen
Regelungen zum CarSharing gekennzeichnet werden, damit „für die letzte Meile“ bevorzugt gemeinsam
genutzte Fahrzeuge zum Arbeitsort bzw. zum Wohnort benutzt werden, was den Zwang zum Privatbesitz
von PKW ebenso wie den Flächenverbrauch durch den ruhenden Verkehr reduzieren kann.

Anlage 1
Die Anlage 1 des „Antrag auf Genehmigung und auf Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG von den
Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung zum Bebauungsplan Nr. 13, 1. Änderung Gemeinde
Grünheide (Mark)“ hat den Titel
„Antrag auf Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSG-VO und auf Befreiung gemäß § 67 Abs. 1
BNatSchG von für die den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung des LSG MüggelspreeLöcknitzer Wald- und Seengebiet planfeststellungsersetzenden Teil-Straßenflächen der L386 und L23“
Wortlaut der LSG-Verordnung hierzu:
§4

„Verbote, Genehmigungsvorbehalte“,
Abs 2 „Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu verändern, den
Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder sonst dem besonderen
Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer beabsichtigt,“
„4. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen wesentlich zu verändern;“
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Worauf – über diese beantragte Genehmigung hinaus – soll sich die Formulierung „und … planfeststellungsersetzenden Teil-Straßenflächen der L386 und L23“ beziehen? Richtigstellend muss das Wort
„und“ durch die Wortwahl „, beschränkt auf „ ersetzt werden, denn ein allgemeine Genehmigung beliebige andere „Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen wesentlich zu verändern“ scheint weder beantragt noch beabsichtigt?
Somit sollte der Titel von Anlage 1 und ff. folgende Formulierung verwendet werden:
„Antrag auf Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSG-VO, beschränkt auf die planfeststellungsersetzenden Teil-Straßenflächen der L386 und L23“
Hingegen lehnen wir eine über diese Genehmigung hinausgehende Befreiung nach dem „Gesetz über
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)“, § 67 Befreiungen, Absatz
(1) ab, dieser hat folgenden Wortlaut:
(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 57 sowie nach dem
Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn
1.
dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder
2.
die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.
Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur für die §§ 39 und 40, 42 und 43.

Begründung:
1) Es ist nicht ersichtlich, wofür - über eine Genehmigung des Antrages gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSGVO hinaus – zusätzlich noch eine Befreiung nach gemäß § 67 BNatSchG erforderlich ist?
2) Es ist auch nicht erkennbar, worauf eine solche Befreiung gestützt werden soll?
Wenn tatsächlich ein öffentliches Interesse gem. § 67 BNatSchG, Abs. (1), Punkt 1. bestünde, wäre
dem Investor TESLA ein wirtschaftlich geeigneterer Standort für sein Vorhaben angeboten worden.
Dagegen spricht, dass die notwendige Pfahlbauweise von Gebäuden als auch die außerordentlichen
Herausforderungen zur teilweisen Errichtung des Vorhabens in einem Trinkwasserschutzgebiet absehbar zu enormen Mehrkosten, Genehmigungsschwierigkeiten und ggf. Zeitverzögerungen führen
mussten. Das sind u.E. deutliche Hinweise darauf, dass das überwiegende öffentliche Interesse, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, im Schutz der Interessen der deutschen Automobilindustrie liegen.
Eine unzumutbare Belastung gem. § 67 BNatSchG, Abs. (1), Punkt 2 ist hinsichtlich der beabsichtigten
Verkehrsstraßenplanungen ebenfalls nicht anzunehmen, da TESLA sich sogar mit Hilfe eines ausländischen Eisenbahnplanungsbüros bemühte, eine alternative, umweltgerechte Logistik per Schiene zu
etablieren. Dies umweltgerechte Alternative als unzumutbare Belastung einzustufen mag allenfalls auf
die zuständigen Landesbehörden zutreffen, nicht aber für den Investor TESLA.
3) Zwar kann – im Falle der Versagung der beantragten Genehmigung – die versagte Genehmigung
durch eine anschließende „Befreiung“ nach § 7 LSG-VO ersetzt werden, Zitat:
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„Von den Verboten kann die zuständige Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Branden-

burgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer
Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und 3.“
Wir halten aber einen „Vorratsbeschluss“, gleich parallel zum „Antrag auf Genehmigung gemäß § 4
Abs. 2 Nr. 4 LSG-VO“, für rechtlich mehr als nur bedenklich. Gesetzt den Fall, die beantragte Genehmigung würde versagt, dann würde für die Versagung Gründe aufgeführt werden. Wie sollen die übrigen Beteiligten, ohne diese Gründe heute schon kennen zu können, diese bereits jetzt in ihren Stellungnahmen bewerten können? Daher bleibt es dabei, dass wir einer Befreiung nach § 7 LSG-VO zum
jetzigen Zeitpunkt unserer Stellungnahme schon aus formalen Gründen widersprechen müssen.
Zudem ist dieser Satz unter Punkt 5.1 auf Seite 16 unten in Anlage 1 eine der zu streichenden falschen
Tatsachenbehauptungen: „Eine stabile und leistungsfähige Anbindung des Industriegebietes kann erst
durch die Netzergänzung der L 386 mit Anbindung an die L 23 sichergestellt werden.“
Zum Beweis verweisen wir auf große Chemiestandorte wie Leuna und Buna mit früher ca. 50.000 Beschäftigten, die über leistungsfähige Bahngleisanlagen erschlossen sind, über die allein praktisch der gesamte Güter- und Pendlerverkehr bis direkt vor die Werkstore abgewickelt wurde, so dass sich die Frage
nach Parkplätzen für die Beschäftigten (Flächenversieglung am TESLA-Standort) nie stellte. Somit reduziert sich das unterstellte öffentliche Interesse an einer Straßenanbindung auf eine kurze Übergangsperiode, bis die aus Natur-, Umwelt- und Klimaschutzgründen erforderliche Eisenbahninfrastruktur
im und durch das Land Brandenburg mit Unterstützung der Bundesregierung hergestellt ist, wie es TESLA
erwartet und uns gegenüber im Erörterungstermin glaubhaft machte.

Anlage 2

Darstellung der Ausgleichsmaßnahmen

Umfang der Ausgleichsmaßnahmen
Die allein flächenhafte Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 kann im Hinblick
auf die – dabei überhaupt nicht betrachteten Brutvögel, Amphibien und Fledermäuse – nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen. Der zusätzliche Ausgleich für die vorhabenbezogene Trennung der Teilhabitate durch Verkehrswege wurde offenbar deshalb vergessen zu berücksichtigen?
Standorte der Ausgleichsmaßnahmen
Die Ausgleichsmaßnahmen sind im Regelfall im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang zu bestehenden Populationen oder Vorkommen der betreffenden Art umzusetzen. Idealerweise liegen die Maßnahmenstandorte in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den vom Vorhaben beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Der Bezug auf lokale Populationen ist nach unserer Auffassung sinnvoll und
angemessen, weil sie so enger abgegrenzt werden und so der von den Gerichten geforderte räumlichfunktionale Bezug zu den beeinträchtigten Lebensstätten eher herzustellen ist. Nicht alle Standortvorschläge entsprechen diesen Prämissen.
Angaben zur Kontrolle sind als Bestandteil einer Kompensationsmaßnahme exakt zu formulieren, so
dass sie Bestandteil der Genehmigung bzw. Zulassung werden können. Der Aufbau des Kontrollkonzeptes sollte sich an den Vorgaben der Naturschutzbehörden orientieren, die bezogen auf einzelne Maßnahmentypen Hinweise für eine sachgerechte Kontrolle (Zeitpunkt, Turnus, Kontrollziele) enthalten. Hierüber
besteht – jedenfalls in Bezug auf die zunächst mitgeteilten Unterlagen - noch Klärungsbedarf.
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Wir können Sie bei der Kontrolle nur eingeschränkt und nur im näheren Umfeld dabei unterstützen. Die
Behörde, die schon für die Genehmigung des Eingriffs zuständig ist, bleibt ohnehin für die Vollzugsüberwachung und die Kontrollen verantwortlich und zur Durchsetzung der im Genehmigungsbescheid festgesetzten Auflagen verpflichtet.
Lange Dammwiesen
Ausgleichsmaßnahmen müssen die beeinträchtigten Lebensräume und Arten in vergleichbaren Dimensionen erfassen und Funktionen herstellen, die mit den beeinträchtigten Funktionen vergleichbar sind.
Der bei jeder Maßnahme unbegründet willkürlich behauptenden Formulierung „Der Ausgleich wir multifunktional auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Landschaftsbild angerechnet.“ widersprechen
wir schon jetzt ausdrücklich.
Zudem sind in dieser Aufzählung Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz überhaupt noch nicht enthalten. Außerdem könnten für Pfeifengraswiesen typische Vogelarten wie Bekassine, Wiesenpieper, Schafstelze, Rohrammer, Kiebitz und Braunkehlchen nicht als Ausgleich für Baumpieper, Trauerschnäpper und
Wintergoldhähnchen „angerechnet“ werden.
Dennoch stimmen wir dieser Maßnahme – wenn auch in anderem Zusammenhang – zu. Die EU-Kommission hat in einem der zwei Vertragsverletzungsverfahren zur Umsetzung der FFH-Richtlinie den Verlust
von Flächen des Lebensraumtyps Mähwiesen aufgegriffen.
Zur Durchführung der Maßnahme finden sich auch hier normierte Hinweise, auf die konkreter Bezug gennommen werden sollte, um diese kontrolliernen zu können (Einsatz Schlegelmulchgerät, Motorsense, Methode des Mahdgutauftrags?): https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/6410_Pfeifengraswiesen.pdf
Die Maßnahmenbeschreibung auf S. 5 „Es handelt sich um eine erhebliche naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen, da diese aktuell keine FFH-Lebensraumtypen enthalten und sich Sträucher und Bäume
sowie Großseggenriede und Schilfbestände angesiedelt haben.“ ist hinsichtlich Schilf und insbesondere
der Großseggenriede missverständlich. Ist diese nicht wie z.B. in MV ab 100 m2 Fläche oder bei linearer
Ausprägung ab 5 m Breite geschützt? Als Ufervegetation von geschützten Fließgewässerabschnitten oder
als Verlandungsbereiche stehender Gewässer sind ohne Flächenbegrenzung geschützt:

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/biotopkartieranleitung2013.pdf

Entsieglung von Straßen
Prinzipiell begrüßen die Entsiegelung von Straßen wie die Waldstraßen Freienbrink und Hartmannsdorf,
wobei im OT Hartmannsdorf die Fläche unterhalb der Hochspannungsleitung nicht als Ersatz für Wald
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anerkannt werden kann. Jedoch erschließt sich aus naturschutzfachlicher Sicht die geplante Entsieglung
des Waldweges Altbuchhorst nicht. Durch diese Maßnahme mitten im Wald werden z.B. Brutvögel 8 Wochen lang vergrämt:

https://picclick.de/ALt-Buchhorst-Ansichtskarte-Partie-mit-Waldweg-303711439624.html

Dieser Waldweg ist ca. 1460 m lang. Mit der angegebenen Fläche von 5.025 m2 berechnet sich die Breite
des Weges zu 3,44 m. Möglicherweise gibt es für uns gut nachvollziehbare Gründe für die Idee, mit hohem
Aufwand den Asphalt zu entfernen und sie wurden nur nicht erläutert? Vielleicht wird der Weg (illegal?)
als Abkürzung zur Herzfelder Straße für Straßenfahrzeuge benutzt? Da der Waldweg wie früher (s. rechte
Abbildung) erhalten bleiben soll, stellt diese Maßnahme u.E. jedenfalls keinen Ersatz für in Anspruch genommene Waldflächen dar.
Auch ist nicht vorgesehen, den Weg ganz zu beseitigen um einen dem Wasserhaushalt dienlichen Waldboden wiederherzustellen. Eher könnte es sich um einen lukrativen Auftrag für Abbruch- und Entsorgungsbetriebe handeln. Wohin soll der Asphaltaufbruch entsorgt oder wie umweltgerecht verwertet werden? Die
damit verbundene Lärm-, Staub- und Verkehrsbelastung über jeweils 8 Wochen stellt u.E. eine unnötige,
die Umwelt und Menschen belastende Maßnahme dar.
Bei der Maßnahme Waldstraße Freienbrink stellt sich noch die Frage, ob die Lage der angekündigten
weltgrößten Batteriezellenfabrik in Grünheide schon berücksichtigt werden konnte, da dieses Vorhaben
erst kürzlich bekannt wurde und bestimmte Ausgleichsmaßnahmen deren künftigen Standort betreffen
könnten?
Hecken anzulegen auf Standorten, die vom Vorhaben weit entfernt und dort auf Splitterflächen in
Beeskow, Grunow, Merz und Ragow verteilt sind, sehen wir als Ausgleichsmaßnahmen für dieses Vorhaben kritisch. Darin besteht u.E. kein hinreichender Ersatz für den durch die LSG-Zerschneidung tatsächlich
zerstörten Biotopverbund.
Zudem wird regional betroffenen Dritten wie uns die spätere fortlaufende Kontrolle der Durchführung und
des Erfolges dieser Ausgleichsmaßnahmen durch die große Entfernung der Ausgleichsmaßnahmen unnötig erschwert. Auch halten wir die Förderung der Biodiversität auf Intensivackern für eine Mogelpackung der Lobbyisten der industriellen Landwirtschaft. Stattdessen notwendig ist eine Neuausrichtung der
Landwirtschaft auf Schutz der Biodiversität durch eine ökologische Landwirtschaft.
„Die Definition der Ziele, die mit einer Maßnahme erreicht werden sollen, ist für die Funktionskontrolle
essentiell, aber auch für die Herstellungs- und Umsetzungskontrolle bedeutsam, da nicht selten von dem
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zu erfüllenden Ziel abhängt, wie eine Maßnahme umzusetzen ist. So muss die Anlage eines Gehölzstreifens zum Schutz des Bodens vor Erosion anderen Anforderungen (kompakte Struktur) genügen als die
Anlage einer Hecke mit dem Ziel, eine hohe Artenvielfalt zu etablieren (Strukturreichtum).“
https://mluk.brandenburg.de/media_fast/4055/hand_anl.pdf
Dem widersprechend wird in Anlage 2 des Antrages auf Seite 9 ohne Zielzuordnung der erkennbaren 11
Teilflächen und textlich auf Seite 10 beides unglaubwürdig miteinander vermischt oder wird der Einfachheit
halber einem Wunschdenken vor der zu aufwändigen wissenschaftlichen Analyse der Vorrang gegeben?
Zitat:
“Die Verknüpfung von Lebensräumen ermöglicht den Arten- und Individuenaustausch. Außerdem
sollen die Hecken vor erosionsbedingten Bodenverlusten und Humusabtrag schützen.“
Weiterhin sind bei Pflanzmaßnahmen sowohl Angaben zur Art als auch zu den erforderlichen Pflanzqualitäten und Pflanzschemata zumindest auf einzelne Maßnahmentypen bezogen festzulegen. Dieser
Anforderung genügen pauschalierte Aussagen wie diese auf der Seite 10 ebenfalls nicht:
„Die Maßnahme beinhaltet die Anpflanzung mehrreihiger Feldhecken, Gehölzgruppen/Feldgehölzen. Zudem sollen Offenlandbereiche durch Hecken gesäumt werden. Es werden gebietsheimische Gehölze nach Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
verwendet“
Hinweise für zweckmäßige Heckenanpflanzungen finden sich hier:
https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/projekte/AttachmentsFoPro/Broschuere%20Schlaginterne%20Segregation_80.pdf

Auch vermissen wir die Festlegung von Anforderungen an die Ausführung der Maßnahmen analog diesem
Beispiel: Anpflanzung von Feldgehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln
-

-

Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach dem Stand der Technik (z.B.: DIN
189151),
Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit mindestens einem Stammumfang der Sortierung 18/20 cm, Bäumen
II. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18 cm, Heistern 150/175 cm hoch und zweimal verpflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 100/150 cm hoch,
auf xxxx m2 nicht überbaubarer Fläche, möglichst autochthone Pflanzen: 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher
Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzeinrichtungen
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Waldersatzflächen
Um den geforderten direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang beim Waldersatz bzw. Waldumbau
besser sicherzustellen, schlagen wir vor, die gerade auf dem Gemeindegebiet Rüdersdorf zur Zwangsversteigerung ausgeschriebenen Waldflurstücke zu erwerben und zu entwickeln, die wir bereits besichtigt
haben: https://www.zvg24.net/zwangsversteigerung/amtsgericht/strausberg/3-k-39-19/5446
Dieser Wald betrifft die Flurstücke 606 – 612 in der Nähe unseres Gesundheitsstandortes, wodurch auch
das Erholungsschutzziel der LS-VO ausgeglichen wird:

Im Luftbild aus 05/2017 ist der ausgelichtete Waldzustand gut zu erkennen:

Derzeit sind ca. 4 % der Waldfläche in Brandenburg aus der forstlichen Nutzung genommen. Gemäß der
Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt soll der Flächenanteil der Wälder mit einer natürlichen Waldentwicklung 5 % der Waldfläche betragen. Im Landeswald sollen 10 % erreicht werden. Für den Waldumbau stehen in diesem Jahr 4 Millionen Euro bereit. (aus pressestelle@mluk.brandenburg.de, Presseinformation
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vom 28.11.2020, Rede von Staatssekretärin Silvia Bender zur Delegiertenversammlung der NABU-Landesvertreterinnen und –vertreter)

Beide Zielstellungen können gleichermaßen am einfachsten erreicht werden, indem Privatwald wie hier
vorgeschlagen in Landeswald überführt wird.
Fehlende Fauna-Ausgleichsmaßnahmen
Schutzzweck ist lt. § 3 „Lebensraum“ der betreffenden LSG-VO, 1.b, insbesondere der „Lebensraum störungsempfindlicher Tierarten großer Arealansprüche wie Seeadler, Fischadler und Kranich“. Auf Seite
13 der Anlage 1 wird unter Punkt 4.3 auf das Vorkommen der Brutvögel Baumpieper, Trauerschnäpper
und Wintergoldhähnchen sowie auf die Fledermausarten Abendsegler, Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus hingewiesen.
Warum wird im vorliegenden Genehmigungsantrag auf möglicherweise notwendige Maßnahmen hinsichtlich dieses Schutzzwecks überhaupt nicht eingegangen? Möglicherweise ist sich der Antragsteller überhaupt nicht mehr bewusst, welche Naturschätze unsere Region derzeit noch bietet?
Im flächengroßen und gewässerreichen Bundesland NRW waren diese Greifvögel und Kraniche fast überhaupt nicht mehr nachweisbar, wie dieser Leitfaden aus 2013 zeigt:
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20130205_nrw_leitfaden_massnahmen.pdf

Mit Verwunderung stellen wir fest, dass destotrotz in Anlage 2 keinerlei Ausgleichsmaßnahmen für die
Vergrämung dieser oder anderer Brutvögel vorgesehen sind. Somit verweisen wir alternativ auf die Vermeidungsmaßnahmen, die nachfolgend in der Stellungnahme zu Anlage 4 beispielhaft benannt sind, aber
noch einer vertiefenden Betrachtung bedürfen, beginnend mit einer gutachterlichen Artenerfassung im
Einwirkungsbereich der geplanten Straßenbaumaßnahmen.
Zumindest aber für die im Planvorhaben angetroffenen Brutvögel und Fledermäuse sind Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen, gem. diesem Leitfaden könnten das zum Beispiel folgende sein:
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Welche Vermeidungsmaßnahmen sind zum Schutz von Amphibien vorgesehen, die in Anlage 4 fehlen?
Ausgleichsmaßnahmen sind für den beabsichtigten Straßenverkehr erforderlich. Umsiedlungsmaßnahmen bei Amphibien und Reptilien stellen nur flankierende Maßnahmen / Notlösungen dar. Sie erfordern in
der Regel eine Kombination mit anderen Habitat verbessernden Maßnahmen. Bei diesen noch festzulegenden Ausgleichsmaßnahmen sind Mindestabstände zu Straßen zu beachten, z.B.:

Umgekehrt ist auch zu prüfen, ob die Ausgleichsflächen hinsichtlich des beabsichtigten Schutzzieles geeignet sind. Obschon für Amphibien, Brutvögel und Fledermäuse noch gar keine vorgesehen wurden,
fehlen im Antrag auch die Ergebnisse der erforderlichen Prüfungen. Hier einige relevante Beispiele:
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Auch Ausgleichsmaßnahmen für weitere tatsächliche und potentielle Beeinträchtigungen haben wir im
Antrag vermisst, wie beispielsweise den Streusalzeinfluss auf das LSG oder Tiefenlockerungen zum
Ausgleich des durch den Straßenbau verdichteten Bodens.
Zum fehlenden Ausgleich des kompensationspflichtigen Eingriffs auf 3,85 ha für das Schutzgut Wasser
(Versiegelung) schlagen wir vor, die höher gelegenen Rüdersdorfer Gewässer oberhalb der Woltersdorfer Schleuse natur- und wasserwirtschaftlich zu bewirtschaften, um
1) im Spätherbst einen festzulegenden hohen, im Winterhalbjahr konstant zu haltenden Wasserspiegel
durch eine Pegelmessung im Großen Stienitzsee mit Fernübertragung des Pegelstandes der zur Woltersdorfer Schleuse und Regelung des Schleusenwehrs sicherzustellen, um
2) einen Wasseranstieg bei Kälte, der zum Ertrinken von Amphibien führt, sicher zu vermeiden und
3) zur Grundwasserneubildung unterhalb dieser Gewässer eine höhere Druckwassersäule zur Verfügung
zu stellen
4) bei sommerlicher Trockenheit für den Schutzzweck „landschaftsbezogene Erholung im Einzugsbereich von Berlin“ den Schleusenbetrieb für den Wassertourismus dem Wasserdargebot entsprechend
zu optimieren
Die Verlagerung dieses Schutzzwecks weiter in das Gebiet nördlich von Grünheide ist auch deshalb sinnvoll und geboten, weil dieses von den Flugrouten (Fluglärm) des neuen BER nicht bzw. kaum betroffen ist
und der landschaftsbezogene Erholungswert in perspektivisch mit dem Ende des Kalktagebaus und der
Zementproduktion stark an Bedeutung gewinnen wird.
Letztlich möchten wir darum bitten, nicht nur vertraglich, sondern auch durch grundbuchliche Sicherungen und ggf. Schutzgebietsausweisungen die Zweckbestimmung der Kompensationsflächen langfristig zu sicherzustellen.
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Anlagen 3 (Zeichnungen) und 4 (Text) Technische Planung Straßen
Die Planungsgrundlagen z.B. hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind so schwammig
und unkonkret formuliert, dass sie für uns nicht nachvollziehbar sind. So heißt hierzu auf Seite 3 unter
Punkt 1.2:
„Der Ausbau erfolgt entsprechend den im Umfeld zu erwartenden Verkehrsbelastungen durch die
Entwicklung des IG Freienbrink – Nord (Tesla-Gigafactory).“
Daraus sowie aus dem fehlenden Hinweis auf die in Grünheide entstehende weltgrößte Batteriezellenfabrik (100 GWh/a) ziehen wir aber den Schluss, dass die Bearbeiter der technischen Straßenplanung
die tatsächliche künftige Güterverkehrsbelastung, die nur per Schiff und Bahn zu bewältigen sein wird, in
ihrer wahren Größenordnung überhaupt noch nicht erahnten und daher planerisch nicht berücksichtigen
konnten.
Das für die nördliche Verkehrsanbindung eines der größten Industriestandorte Europas an die Autobahn
lediglich eine „Regional-Straße“ der Straßenkategorie LS III vorgesehen wird, ist entweder ein weiteres
Indiz für die Unterschätzung der künftigen Straßenverkehrsbelastung oder für die bereits berücksichtigte
künftige Verkehrsverlagerung auf die Bahn?
Dieser Straßenkategorie wurde sicherlich die Verbindungsfunktionsstufe VFS III zugrunde gelegt, aber
wurde dabei hinreichend berücksichtigt, dass zwar die Regeleinsatzbereichsgrenze des Streckenzuges
für einen DTV von 14.000 Kfz/24 h unter normalen Umständen ausreichend bemessen scheinen mag,
dies aber eher nicht der Fall sein dürfte, wenn sich die Verkehrsbelastung überwiegend auf nur täglich 3
kürzere Zeitspannen des Schichtwechsels konzentriert, zumal uns die dargestellten Planungsgeschwindigkeiten gerade zu diesen Schichtwechselzeiten staubedingt völlig illusorisch erscheinen?
Für die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist eine Mindestbreite der Radwege von 2,5 m je Richtung
aufzunehmen und die getrennte Führung des Rad- und Fußverkehres festzuschreiben. Stattdessen zeigt
der Straßenquerschnitt der L23 („Anlage_03.6_15-15_Schnitte_L386-B_Plan_Bl15“) nur einen einseitigen
kombinierten Geh- / Radweg:
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Unter Punkt 1.7 heißt es ohne weitere Begründung auf Seite 9:
„Im Zuge der Baumaßnahmen sind voraussichtlich keine Lärmschutzanlagen notwendig.“
Welche Verkehrsstärke für den Fuß- und Radverkehr wurde dieser Planung zugrunde gelegt?
Gem. TA Lärm ist zumindest im 500 m – Bereich um die Fabrikanlagen der Verkehrslärm dem Anlagenlärm zuzurechnen. Um die Genehmigungsfähigkeit der weiteren Fabrikanlagen nicht durch vermeidbare
Verkehrslärmemissionen im Außenbereich bei starker Zunahme des werksbedingten Verkehrsaufkommens zu gefährden, wird dringend angeraten unter Berücksichtigung des maximal möglichen Betriebszustands auch nach dem Endausbau noch ausreichende Lärmschutzmaßnahmen bereits jetzt vorzusehen.
Wurde untersucht, ob tatsächlich keine Brutvögel der Gruppen 1, 2 oder 3 im Bereich der geplanten Straßen und Wege durch Schall beeinträchtigt werden? Auch andere Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz
von Brutvögeln sind den technischen Planungsunterlagen in Anlage 4 nicht zu entnehmen.
Dies lässt uns schlussfolgern, dass den Verfassern, obgleich eine Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs.
2 Nr. 4 LSG-VO begehrt wird, möglicherweise die hierfür besonders relevante „Arbeitshilfe Vögel und
Straßenverkehr“ des BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG, Abteilung Straßenbau, nicht bekannt ist?
Für diesen Fall geben wir hieraus folgende Hinweise:
Nach ihrer Lärmempfindlichkeit werden Brutvögel in 6 Gruppen eingeteilt, u.a.:





Gruppe 1: Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit
Gruppe 2: Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit
Gruppe 3: Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation
Gruppe 4: Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit
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Der Schutzzweck lt. § 3 LSG-VO, 1.b, betrifft insbesondere gerade auch den Lebensraum störungsempfindlicher Tierarten mit großen Arealansprüchen wie den in der VO ausdrücklich genannten Kranich.
Der Kranich hält in der Phase der Jungenführung einen Abstand von bis zu 500 m zu Straßen mit weniger
als 10.000 Kfz/24h bzw. mit Rad- und Fußweg oder Parkplatz ein. Der Abstand zu stärker befahrenen
Straßen bzw. zu Straßen ohne sichtbare Menschen fällt dagegen auf ca. 100 m. Soweit straßenbegleitende Fuß- und Radwege geplant werden, sind drei Zonen unterschiedlicher Effektintensität zu unterscheiden (Tab. 15)

Am Brutplatz ist unabhängig von der Verkehrsmenge eine artspezifische Fluchtdistanz von 500 m zu berücksichtigen.
Für andere lt. Punkt 4.3 Anlage 1 nachgewiesenen Vorkommen von Brutvögeln wurden folgende Effektdistanzen ermittelt:
Baumpieper:
Trauerschnäpper:
Wintergoldhähnchen:

200 m
200 m
100 m

Der Schutzzweck lt. § 3 LSG-VO, Punkt 1.b, betrifft insbesondere auch den Seeadler, der besonders
kollisionsgefährdet ist:

Dagegen beträgt die Fluchtdistanz beim Fischadler 500 m beim Auftreten optischer Reize. Eine Betroffenheit durch optischer Reize ist in erster Linie für Bodenbrüter des Offenlands und für Greifvögel zu unterstellen, die am Brutplatz sehr störanfällig reagieren (z. B. Seeadler). Für diese Arten ist es wahrscheinlich,
dass sie ihre Umwelt in besonders starkem Maße optisch wahrnehmen.
„Vermeidungsmaßnahmen haben die Aufgabe, Beeinträchtigungen zu vermeiden bzw. soweit zu begrenzen, dass die restlichen Auswirkungen nach der Umsetzung geeigneter Maßnahmen keine erheblichen
Beeinträchtigungen auslösen. Sie sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeit verpflichtend zu ergreifen.
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