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Donnerstag, 15. Dezember 2011 

 

 

 

Ihr Zeichen: LUGV_7RO-4312/4+4 156805/2011 

Kontaminierung von Boden und Gewässern sowie erhebliche Beeinträchtigung von Lebens-

räumen sowie besonders und streng geschützten Arten im FFH-Gebiet „Klaushagen“ und im 

EU-Vogelschutzgebiet „Uckermärkische Seenlandschaft“  

Antrag auf naturschutzrechtliches Einschreiten nach § 54 Abs. 1 BbgNatSchG und Anord-

nung einer Sanierung nach §§ 6 und 8 USchadG 

Unser Zeichen: Pestizideinsatz im FFH-Gebiet Klaushagen 11-063 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Lieske 

sehr geehrter Herr Vallet,  

 

In der vorbezeichneten Angelegenheit haben mir meine Mandanten eine Sachstandsmitteilung 

des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung vom 

25.10.2011 vorgelegt, die ich in der Anlage beifüge.  

 

Unabhängig davon, ob die fachlichen Schlussfolgerungen des LELF zutreffend sind, vgl. an-

liegende Schreiben, dürften die vom LELF vorgeschlagenen Maßnahmen von vornherein 

nicht geeignet sein, um die Einhaltung von zwingendem FFH-Recht sicherzustellen.  
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Unzutreffend ist bereits der vom LELF verfolgte Ansatz, dass es „Ziel“ sein muss, „auf dem 

den Soll umgebenden Schlag weiterhin eine ordnungsgemäße Pflanzenproduktion zu ermögli-

chen und gleichzeitig den Soll vor dem Eintrag von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen zu schüt-

zen“. 

 

Diese Prämisse ist zum einen rechtlich fehlerhaft und greift zum anderen fachlich zu kurz.  

 

Nach der bereits ausführlich dargestellten Rechtslage zum FFH-Recht ist jedwede Maßnahme 

im oder außerhalb des FFH-Gebietes unzulässig, sofern diese Maßnahme zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des betroffenen FFH-Gebietes führen kann.  

 

Nach den Vorgaben des zwingenden FFH-Rechts kann es daher nicht „Ziel“ von erforderli-

chen Schutzmaßnahmen sein, dass ein Interessenausgleich zwischen Bewirtschaftung und Be-

langen des Naturschutzes erfolgt, sondern einzig und allein, dass eine erhebliche Beeinträch-

tigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ausgeschlossen wird.  

 

Unabhängig von der fehlerhaften rechtlichen Prämisse wird im Rahmen der Festlegung von 

„geeigneten Maßnahmen“ als Schutzobjekt lediglich das kontaminierte Soll betrachtet und 

nicht, wie erforderlich, die kompletten Erhaltungsziele des betroffenen FFH-Gebietes „Klaus-

hagen“ einschließlich etwaiger Wechselwirkungen.   

 

Wie bereits in meinem Schreiben vom 24.8.2011 umfangreich dargelegt wurde, ist der Ein-

satz von Pestiziden auf mit Monokulturen bewirtschafteten Flächen im FFH-Gebiet mit den 

Erhaltungszielen des FFH-Gebietes von vornherein nicht zu vereinbaren, da die Kontaminie-

rung von Schutzgegenständen, die von den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes erfasst sind, 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, auch bei noch so sorgfältiger Verwendung von Pesti-

ziden, nicht auszuschließen ist. Diese Feststellung folgt bereits aus dem Sachstandsvermerk 

des LELF selbst. Das LELF stellt zutreffend fest, dass das betroffene Soll, wie auch andere 

innerhalb des FFH-Gebietes gelegene Schutzgegenstände im Vergleich zu den bewirtschafte-

ten Flächen stark abschüssig (bis 20 %) gelegen sind und die Bewirtschaftung der Flächen 

mit Monokulturen (Mais) zum Entstehen von Erosionsrinnen geführt hat. Bereits diese Um-

stände werden regelmäßig dazu führen, dass bei Starkregenereignissen die Pestizide von den 
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Flächen in die Schutzgegenstände geschwemmt bzw. eingewaschen werden. Unabhängig da-

von, dass nicht nur das betroffene Soll als von den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes erfass-

ter Schutzgegenstand anzusehen ist und daher die geplanten Maßnahmen bereits räumlich viel 

zu kurz greifen, ist die Anlage eines Grasstreifens um den Soll herum von vornherein nicht 

geeignet, um  die Verunreinigung des Solls bei Starkregenereignissen durch Pestizideintrag 

auszuschließen. Hinzu kommt der Umstand, dass das kontaminierte Wasser von den bewirt-

schafteten Flächen aufgrund einer bestehenden Drainageanlage weiträumig in das Gebiet, bis 

zum großen Warthe See gelangen kann.  

 

Dass eine Verfrachtung von Pestiziden in Schutzgegenstände, auch wenn die Pestizide ord-

nungsgemäß angewendet werden,  mit den Schutzgegenständen und bestimmten Schutzzwe-

cken innerhalb eines Schutzgebietes nicht zu vereinbaren ist, wird auch durch § 4 Abs. 2 Nr. 

22 der NSG-VO zum Naturschutzgebiet „Jungfernheide“ deutlich. In der vorgenannten Re-

gelung wird ausdrücklich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln jeder Art innerhalb des 

Naturschutzgebietes verboten. Aus welchen Gründen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

im zum NSG benachbarten FFH-Gebiet, das zum einen einem strengeren rechtlichen Schutz 

unterliegt, da bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

zur Unzulässigkeit der betreffenden Maßnahmen führt und zum anderen nachgewiesenerma-

ßen die Erhaltungsziele im FFH-Gebiet Schutzgegenstände betreffen, die äußerst sensibel und 

empfindlich auf jedweden Schadstoffeintrag, insbesondere Pestizide, reagieren und zudem der 

Erhaltungszustand der Erhaltungsziele mit „C“ bewertet ist,  zulässig sein soll, erschließt sich 

unter keinem denkbarem Blickwinkel. Es liegt vielmehr auf der Hand, dass im FFH-Gebiet 

aufgrund der besonderen topografischen Verhältnisse und der Empfindlichkeit der Schutzge-

genstände jedweder Einsatz von Pestiziden mit der Erreichung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes der Erhaltungsziele nicht zu vereinbaren ist.  

 

An dieser Stelle ist auf die Feststellung im Sachstandsvermerk des LELF hinzuweisen, wo-

nach die Konzentration von ca. 10 µg/l Terbuthylazin um den Faktor 3 über der für Ge-

wässerorganismen bedenklichen Konzentration liegt. Tatsächlich liegt die gemessene 

Konzentration jedoch nicht, wie vom LELF irrtümlicherweise behauptet, bei 10 µg/l, sondern 

bei ca. 12 µg/l Terbuthylazin. 
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Es dürfte bereits ohne vertiefende fachliche Prüfung offensichtlich sein, dass die Anlage eines 

Grasstreifens um den Soll herum nicht geeignet ist, um einen Eintrag von Pestiziden in den 

stark abschüssigen Soll und unter Berücksichtigung der vorhanden Erosionsrinnen in den 

Maisfeldern zu verhindern. Offenbar scheint dies auch nicht Ziel der vom LELF benannten 

Maßnahmen zu sein, da dass LELF auf den Schutz des Grundwassers und daher auf die 

Rückhaltekapazität der Ackerflächen bzw. der Sedimente in den Söllen abstellt. Unabhängig 

davon, dass die Schlussfolgerungen des LELF weder auf einer belastbaren Bestandsaufnahme 

vor Ort (welche Rückhaltefähigkeit haben die Ackerflächen bzw. Sedimente in den Söllen) 

noch unter Benennung von fachlich fundierten Wirkmechanismen (welche Dicke bzw. welche 

Qualität müssen Sedimente aufweisen, damit 12 µg/l Terbuthylazin im Sollwasser derart zu-

rückerhalten werden können, dass im Grundwasser keine bedenklichen Werte erreicht wer-

den) kommt es für das FFH-Recht nicht darauf an, inwieweit eine Grundwassergefährdung 

hervorgerufen wird, sondern einzig und allein darauf, ob Schutzgegenstände beeinträchtigt 

werden können, die zur Erreichung oder Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszu-

standes der Erhaltungsziele relevant sind. Diese Betrachtung bzw. Prüfung wird vom 

LELF jedoch nicht vorgenommen.  

 

Zu dem ist darauf hinzuweisen, dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des 

BVerwG zum FFH-Recht in dem Fall, in dem nicht sicher prognostiziert werden kann, ob ei-

ne bestimmte Maßnahme erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

haben kann, im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung zwingend von der Möglichkeit einer 

erheblichen Beeinträchtigung auszugehen ist, mit der Folge, dass die entsprechende Maßnah-

me nur bei Vorliegen der Abweichungsvoraussetzungen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG, die vor-

liegend offensichtlich nicht eingreifen, zulässig ist. Keinesfalls kann die Rede davon sein, 

dass die ohnehin räumlich viel zu kurz greifende Maßnahme der Anlegung eines Grasrand-

streifens um einen der betroffenen Schutzgegenstände sicherstellt, dass es nicht zu einer er-

heblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes kommen kann.  

 

Nach alledem ist festzuhalten, dass der Einsatz von Pestiziden im FFH-Gebiet „Klaushagen“ 

aufgrund der besonderen lokalen Verhältnisse mit der Erreichung und Gewährleistung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der vom Schutzzweck erfassten Erhaltungsziele von vornher-

ein nicht zu vereinbaren ist. Keinesfalls sind die vom LELF avisierten Maßnahmen geeignet, 
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die Einhaltung des FFH-Rechtes sicherzustellen, da die Maßnahmen zum einen lediglich ei-

nen einzigen Schutzgegenstand innerhalb des FFH-Gebietes betreffen und zum anderen kei-

nesfalls nachgewiesen ist, dass in Umsetzung der geplanten Maßnahmen eine erhebliche Be-

einträchtigung der von den Erhaltungszielen erfassten Schutzgegenstände von vornherein und 

sicher auszuschließen ist.   

 

Sofern das LUGV der vorgenannten Auffassung nicht folgt, wird um Übersendung einer Prü-

fung gebeten, mittels derer mit den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen nachgewiesen 

ist, dass der Einsatz von Pestiziden im FFH-Gebiet „Klaushagen“ unter Berücksichtigung 

sämtlicher in Betracht kommenden Wirkpfade und Wechselwirkungen nicht zu einer 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Klaushagen“ führen kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ulrich Werner 

Rechtsanwalt 


