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Landkreis Märkisch-Oderland 
untere Naturschutzbehörde 
Puschkinplatz 12 

Hennickendorf, den 12.06.2019 
15306 Seelow 
 
 
Anzeige 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit möchten wir folgenden Sachverhalt zur Anzeige bringen: 
 
Uns vorliegende Gutachten im Zusammenhang mit dem Bau der Umgehungsstraße B1/5 (2010) im 
Ortsteil Herzfelde der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin („Landschaftspflegerischen Begleitplan - Erläute-
rungsbericht“, darin Kapitel 2.1 „Schutzausweisungen, Aussagen der Landschaftsplanung und sonstige raumwirk-

same Vorhaben“) und ebenso der letzte UVP-Bericht des Zementwerkes CEMEX (2018, Einzelgutachten zu 

Amphibien und Brutvögeln) weisen auf der und um die „Bergbaufolgelandschaft“ der Firma „Gebrüder 
Schmidt Bauunternehmen AG“ (Sitz: Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen-Freusburg) östlich der L33 zwi-
schen Herzfelde und Hennickendorf eine Vielzahl seltener, streng geschützter Arten in ungewöhnlich 
hoher Bestandsdichte nach. 
 
Was z.B. die Amphibien betrifft, so wurden beim Neubau der Umgehungsstraße B1/5 bei deren Querung 
eines ehemals großen Tonlochgewässers mehrere Amphibientunnel hier angelegt: 
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Grund hierfür war, dass von 15 im Land Brandenburg vorkommenden Amphibienarten sieben Arten in-
nerhalb des Untersuchungsraumes nachgewiesen wurden (das entspricht 47 %!). Von diesen sieben 
nachgewiesenen Amphibienarten sind vier streng geschützt (Rotbauchunke, Knoblauchkröte, Wechsel-
kröte, 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 Rotbauchunke sowie die in Brandenburg gefährdete Wechselkröte. 
Vier Arten wurden in eine Kategorie der Roten Liste der Lurche der Bundesrepublik (BEUTLER et al. 
1998) aufgenommen.“ 
 
Der Bau dieser Umgehungsstraße teilte das ehemals große Gewässer in zwei Teile. Offensichtlich mit 
Duldung des Bergamtes wurde nachfolgend der nördlich der Straße gelegene Teil des Gewässers – 
entgegen inzwischen geltenden Rechtsvorschriften und Urteilen – schon fast vollständig verfüllt, anstatt 
nur eine „Hohlform“ mit sicherem Böschungswinkel zu schaffen, in deren Zentrum u.E. das Gewässer 
hätte erhalten werden können. Ein interner Ministererlass schreibt seit dem „Tungrubenurteil“ aus 2006 
solche Hohlformen auch für das Land Brandenburg vor. Hierfür erforderliche Auflagen an ältere Ab-
schlussbetriebspläne hat das Bergamt bisher nicht erlassen, vermutlich weil der Wert der entstandenen 
Biotope ihm nicht bekannt sind, obwohl es diesem hätte bekannt sein müssen? 
 
Denn in den auch dort vorliegenden Unterlagen heißt es u.a.: 
 

 „Aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit gemäß § 32 BbgNatSchG und des hohen naturschutzfachlichen 
Wertes in dem extrem anthropogen überformten Naturraum sind die natürlichen Kleingewässer (Söl-
le) sowie Sekundärbiotope (Tongruben) als sehr wertvoll einzuschätzen.“ 

 

 „Als Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung treten im Untersuchungsraum die nach § 32 
BbgNatSchG geschützten Kleingewässer und Tongrubengewässer in Erscheinung.“ 

 
Dass der Schutz dieser Biotope durch nachträgliche Auflagen hätten durchgesetzt werden können, zeigt 
ein uns vorliegendes Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Halle aus dem Jahr 2016. 
  
Der Fortschritt der Verfüllung ist in der Anlage „2019-04 Luftbildveränderungen Tonlochgelände“ doku-
mentiert. Auch wenn diese dort befindlichen Biotope mit einer Ausnahme nicht als solche bezeichnet 
und ausgewiesen wurden, so handelt es sich u.E. in der Sache dennoch um schützenswerte Biotope, 
die teilweise wie im Luftbild erkennbar seit 2012 zunehmend zugeschüttet wurden.  
 

 
Gestern Abend haben Mitglieder unserer BI bei der Verhörung am nördlichen Damm an der neu errichte-
ten Umgehungsstraße der B1/5, also genau entlang des im obigen Bild gezeigten Bereiches, den „Ge-
sang“ der Wechselkröte aus dem abgesperrten Areal des Geländes der Gebrüder Schmidt aufgezeich-
net, eine Videoaufnahme (Datei „VID-20190611-WA0000.mp4“) ist als Beweis der per E-Mail zusammen 
mit diesem Schreiben bei Ihnen eingegangen bzw. kann ihnen auf einem anderen Weg Ihrer Wahl zuge-
stellt werden.  
 
Untersuchungsbeschreibung: Schwülwarm, 27 °C, leichte Brise, Gewitter liegt in der Luft. Ausgiebiger 
Regen am Vortag, viele kleine Pfützen auf dem eingezäunten Verfüllungsareal, 100 % ige Determination 
von Wechselkröten, in jedem Falle mehrere Tiere, Anzahl schwer abschätzbar (10??). Rufe / „Gesang“ 
wurde aufgenommen, gut hörbar.  
Andere, südliche Straßenseite: eingezäuntes Biotop mit noch existierender Wasserfläche. Viele Teich-, 
Grasfrösche, wildes Gequacke, leider immer wieder beeinträchtigtes Hören durch Straßenverkehr, aber 
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trotzdem mit ausreichend Pausen/Stille. Es ist anzunehmen, dass die Wechselkröten auch am heutigen 
Abend (12.06.2019) zu hören sein werden, denn die Pfützen werden so schnell nicht komplett austrock-
nen. 

 
Dieser Befund ist insofern besonders interessant, da das Bergamt (Herr Lehmann) uns gegenüber deren 
Existenz in diesem Areal bestritt und damit seine Weigerung begründete, als Überwachungsbehörde 
tätig zu werden um z.B. mit eigenen Gutachtern naturschutzrechtliche Belange untersuchen zu lassen. 
Uns selbst und den Gutachtern Dritter ist das Betreten des Privatgeländes zwecks Erstellung von Gut-
achten trotz wiederholter Bitten vom Eigentümer verwehrt worden. 
 
Wir bitten Sie deshalb um eigene Untersuchungen des Sachverhaltes vor Ort, wobei wir Sie gerne als 
anerkannte Umweltvereinigung nach § 3 UmwRG unterstützen wollen. Vermutlich wird witterungsab-
hängig auch heute Abend wieder das Rufen der Wechselkröten zu hören sein!  
 
Was die bisherigen mutmaßlichen Verstöße gegen naturschutzrechtliche Vorschriften betrifft bitten wir 
Sie ebenfalls um eigene Prüfungen und ob es sich dabei um Ordnungswidrigkeiten handelte oder ein 
ordnungsbehördenrechtliches Verfahren einzuleiten ist. 
 
 
Mit bitte um dringende Bearbeitung mit dem Ziel des Schutzes der noch vorhandenen und auf dem Ge-
lände direkt nachzuweisenden seltenen Arten vor ihrer weiteren Vernichtung durch die immer noch lau-
fenden Verfüllarbeiten verbleiben wir erwartungsvoll auf eine gute Zusammenarbeit hoffend 
 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 
 
 
 
 
Jürgen Rudorf 
1. Vorsitzender 
BI GLAS    
 


