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Donnerstag, 15. Dezember 2011 

 

 

 

Ihr Zeichen: Sachstandsbericht Belastung Tümpel Stabeshöhe  

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

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Zimmer,  

 

in der oben bezeichneten Angelegenheit habe ich mit Schreiben vom 24.8.2011 namens und 

in Vollmacht des BUND Brandenburg sowie von Frau Keitel-Müller und Herrn Müller beim 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg einen Antrag auf 

naturschutzrechtliches Einschreiten nach § 54 Abs. 1 BbgNatSchG und auf Anordnung einer 

Sanierung nach §§ 6 und 8 Umweltschadensgesetz gestellt.  

 

Meine Mandanten haben mir Ihren Sachstandsbericht vom 25.10.2011 mit der Bitte vorgelegt,  

Ihnen hierzu eine kurze Stellungnahme zukommen zu lassen.  

 

Aus rechtlicher Sicht ist es verfehlt, den Pestizideinsatz und die gravierenden Auswirkungen 

für die Umwelt lediglich am Maßstab des Pflanzenschutzrechtes bzw. einer ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Nutzung zu bewerten. Demzufolge greifen die von Ihnen vorgeschlage-

nen Maßnahmen nach meiner Auffassung zu kurz. Ich erlaube mir, Ihnen hierzu in der Anlage 

eine Stellungnahme an das LUGV mit gleichem Datum zur Kenntnisnahme weiterzuleiten.  

 

 
 

Landesamt für ländliche Entwicklung,  

Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Referat 31 (allg. Pflanzenschutz) 

Müllroser Chaussee 54 

 

15236 Frankfurt (Oder) 

 

Auch per Fax: 0331-275483575 
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Nach dem FFH-Recht ist jedwede erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungsziels in einem 

FFH-Gebiet unzulässig. Nach dem FFH-Recht ist daher zu prüfen, ob bzw. inwieweit sich der 

Pestizideinsatz im FFH-Gebiet „Klaushagen“ negativ auf die vom Gebietsschutz erfassten 

Erhaltungsziele auswirken kann. Aus Sicht des FFH-Rechtes ist es daher geboten, dass zu-

nächst eine mögliche Betroffenheit von sämtlichen Erhaltungszielen unter Ermittlung und 

Bewertung jedweder in Betracht kommender Wirkpfade geprüft wird. Nur anhand des Ergeb-

nisses der vorgenannten Prüfung ist es möglich, geeignete Schutzmaßnahmen, die nach mei-

ner Auffassung eine Untersagung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln innerhalb des 

FFH-Gebietes beinhalten müssten, festzulegen. Die im Sachstandsbericht vorgeschlagenen 

Maßnahmen greifen daher unter Anwendung des FFH-Rechtes zu kurz.  

 

Zu den Fragen zum Sachstandsbericht im Einzelnen:  

 

Im Sachstandsbericht wird dargelegt, dass eine Konzentration von ca. 10 mg/l für Terbuthyla-

zin um den Faktor 3 über der für Gewässerorganismen bedenklichen Konzentration liegt. 

Nach den mir vorliegenden Untersuchungsergebnissen meines Mandanten liegt die Konzent-

ration bei 12 mg/l und nach den Angaben im Sachstandsbericht auf S. 1 liegt die Konzentrati-

on nach der amtlichen Wasserprobe bei 11,76 mg/l. Die tatsächliche Konzentration beträgt 

demnach ca. 12 mg/l und nicht ca. 10 mg/l und liegt demnach um ca. dem vierfachen über 

der für Gewässerorganismen bedenklichen Konzentration. Da der Soll u. a. der Rotbauchunke 

als Lebensstätte dient und die Schädlichkeitsgrenze des Lebensstättenschutzes um mehr als 

das Vierfache überschritten ist, dürfte auf der Hand liegen, dass die gemessene Konzentration 

mit dem FFH-Recht nicht zu vereinbaren ist.  

 

Im Sachstandsbericht wird sodann dargelegt, dass nach den „üblichen Abschätzungen“ nicht 

damit zu rechnen sei, dass Konzentrationen von über 0,1 µg/l in das Grundwasser eingetragen 

werden.  

 

► Gilt dies auch dann, wenn der Bewertung richtigerweise eine Ausgangskonzentration von 

12 mg/l und nicht 10 mg/l zugrunde gelegt wird? 
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► Welcher Beurteilungs- bzw. Bewertungsmaßstab wird für eine „übliche Abschätzung“ 

zugrunde gelegt? 

 

► Sind dem LELF Art und Dicke des Sedimentes des betroffenen Solls bekannt?  

 

► Gibt es für die vorgenannte Art und Dicke des Sedimentes Untersuchungen, aus denen sich 

eine entsprechende Rückhaltekapazität konkret ableiten lässt?  

 

► Aus welchen Untersuchungen ergibt sich, dass die Wirkstoffmengen im Soll pro Flächen-

einheit „wahrscheinlich“ deutlich geringer als auf den Applikationsflächen sind?  

 

Unter Bewertung der Bodenproben wird im Sachstandsbericht dargestellt, dass die Probe 

PSM 113 in ca. 30 m Entfernung vom Gewässer entnommen wurde und die Probe PSM 114 

in einem Abstand von 0,5 m vom Gewässer. Aus dem Umstand, dass die Wirkstoffe Simazin 

und Terbutryn in der Probe PSM 113 nicht nachgewiesen wurden, wird geschlussfolgert, dass 

der Landwirt keine illegalen Pflanzenschutzmittel angewendet habe. 

 

► Aus welcher Alternativquelle können die vorgenannten illegalen Wirkstoffe sonst herrüh-

ren? 

 

► Aus welcher fachlichen Quelle folgt, dass sich die vorgenannten Substanzen im Boden 

schneller abbauen, als in Gewässern?  

 

Weiterhin wird dargestellt, dass die untersuchten Wirkstoffe in einer Entfernung von 0,5 m 

vom Gewässer nicht nachgewiesen werden konnten und daraus folge, dass die Wirkstoffe 

nicht durch Abdrift ins Gewässer gelangt seien. 

 

► Wie sind die Wirkstoffe sonst in das Gewässer gelangt? 

 

► Spricht nicht die auf der gleichen Seite vertretene Auffassung, dass sich die Wirkstoffe im 

Boden schneller abbauen als im Gewässer, gerade dafür, dass die Wirkstoffe bei Regenereig-
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nissen direkt in die Gewässer eingeschwemmt werden und daher gerade aus der Anwendung 

der Pestizide herrühren?  

 

► Wird der vorgenannte Umstand nicht durch die Feststellung gestützt, dass im Bereich des 

Solls sichtbare Erosionsrinnen festgestellt wurden? 

 

Im Sachstandsbericht wird für die Wirkstoffe Desisopropylatrazin, Simazin und Terbutryn 

festgestellt, dass diese wohl aus einer Verunreinigung der zugelassenen Pflanzenschutzmittel 

herrühren.  

 

► Ist eine Verunreinigung von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln mit nicht zugelassenen 

Wirkstoffen zulässig? 

 

► Wurden die höchstzulässigen Verunreinigungswerte hinsichtlich ihrer Konzentration 

(g/kg) unter Berücksichtigung der Größe der Anbaufläche den festgestellten Konzentrationen 

in den Boden-/Wasserproben vergleichend gegenübergestellt? Anders formuliert: Sind die 

festgestellten Konzentrationen der unzulässigen Wirkstoffe in den Bodenproben bzw. Was-

serproben unter Zugrundelegung der höchst möglichen Verunreinigungen in den Pflanzen-

schutzmitteln überhaupt erklärbar?  

 

► Sind Untersuchungen verfügbar, aus denen sich ergibt, dass die Anlage eines 10 m breiten 

Grasstreifens in abschüssigen Geländen mit einem Gefälle von 20 % und vorhandenen Erosi-

onsrinnen sicherstellen, dass bei Starkregenereignissen sämtliche Rückstände von Pflanzen-

schutzmitteln abgefangen werden und nicht in das tiefer gelegene Gewässer gelangen kön-

nen?  

 

► Wurden vom LEF sämtliche Wirkpfade ermittelt und bewertet, die aufgrund des Einsatzes 

von Pflanzenschutzmitteln im FFH-Gebiet „Klaushagen“ zu einer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter Oberflächengewässer, Grundwasser und Trinkwasser führen können?  

 

► Wurde im Rahmen der vorgenannten Prüfung ebenfalls untersucht, inwieweit eine Toxizi-

tät, insbesondere im Hinblick auf den Trinkwasserschutz, erst durch das Zusammenwirken 
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der nachgewiesenen Wirkstoffe auftreten kann? Wenn ja, wurde hierbei die folgende Studie 

berücksichtigt:  

 

 

 

die insbesondere zu folgendem Ergebnis gelangt:  

 

„Die direkten Auswirkungen von Glyphosat auf Mechanismen in der frühen Morpho-

genese von Wirbeltierembryos erregt Besorgnis bezüglich klinischer Befunde in 

menschlichen Nachkommen in einer Bevölkerung, die GBH (Glyphosat basierende 

Herbizide) auf landwirtschaftlichen Feldern ausgesetzt ist.“ (eigene Übersetzung)  

 

► Liegen Untersuchungen für den kompletten Bereich des Anbaugebietes und hinsichtlich 

sämtlicher Wirkpfade zu der Frage vor, ob und in welcher Konzentration Rückstände von 

Pflanzenschutzmitteln in das Grundwasser und damit in die hauseigenen Trinkwasserbrunnen 

der umliegenden Bevölkerung gelangen kann?  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ulrich Werner 

Rechtsanwalt 


