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Teilnehmer:  

Herr Cremer, zuständiger Ref.-Leiter des Ministeriums  für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Brandenburg 
(MWE), Herren Thiem, Hesse, Brose, Bergamt Cottbus (LBGR)   

Herren Albroscheit und Dr. Sendler für Trottheide e.V. 

Das Gespräch in Potsdam von 10-12h, um das Trottheide e.V. gebeten hatte, griff die aktuelle Situation auf und 
sollte Perspektiven des weiteren Verfahrens beleuchten und nach Möglichkeit klären. 

Die Situation: 

- Das Bergamt steht vor Erlass einer Anordnung gegenüber Herrn Pietrucha, mit der der Ausstieg aus der 
bergrechtlichen Nutzung des Trottheide-Geländes forciert werden soll. Das war bereits Ende Nov. 2012 
Thema, hat sich aber verzögert. Gegenstand sollen aus bisheriger Sicht des Bergamtes u.a. die verschie-
denen bergrechtlichen Genehmigungstatbestände sein, die das Bergamt widerrufen will, soweit sie nicht 
bereits erloschen sind. Außerdem soll Herrn Pietrucha aufgegeben werden, die Seiten der Grube und eine 
Insel zu sichern. Dagegen scheute sich das Bergamt bisher, von Herrn Pietrucha den Nachweis der Gefahr-
losigkeit des eingebrachten illegalen Inhalts zu verlangen, für dessen technische Umsetzung nach dem 
Gespräch vom Nov. 2012 die Helmholtz /Schüürmann-Liste unterster Standard ist. Aus prozesstaktischen 
Gründen (man rechnet mit der gerichtlichen Anfechtung einer solchen Anordnung) will das Bergamt das 
Thema gar nicht erwähnen. 

- Seit wenigen Wochen liegt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor, wonach voraussichtlich die Ver-
bandsklage (durch zertifizierte Umweltverbände) gegen jeden Verstoß gegen Umweltrecht zulässig ist (ab-
weichend von der bisherigen Zulässigkeit nach Verwaltungsprozessrecht). Trottheide e.V. ist Mitglied der 
Grünen Liga in Brandenburg. Diese Mitgliedschaft würde eine Verbandsklage vermutlich ermöglichen. 

- Unterstützer des Trottheide e.V. sind zur Zeit dabei zu prüfen, ob bei der materiellen Umweltrechtslage 
und der Prozesszulässigkeit einer Verbandsklage unter diesen Umständen eine Klage gegen das Bergamt  
Erfolgsaussichten hätte, wenn sie auf Durchführung der vom Trottheide e.V. – z.B. auf Basis der Helmholtz-
Liste – durchgeführten Untersuchung durch das Bergamt im Wege der Ersatzvornahme  ginge. 

 

Das Gespräch hatte 2 Teile, zunächst den Meinungsaustausch und sodann die Schlussfolgerungen. 

Der erste Teil hatte u.a. folgenden Inhalt: 

Gemeindezentrum 
Marienthaler Dorfstraße 45 a 
16792 Zehdenick 
 
den 21.10.2013 



Brose übergibt eingangs CD mit Daten vom Monitoring April 2013 an Albroscheit und teilt mit, Herbst-Monitoring 
steht kurz bevor. Die Werte haben sich nicht wesentlich während der letzten Messungen verändert. 

 

Albroscheit: Vordergründiges Ziel sollte sein, die Ökotoxizität des Sediments und des Wasserkörpers durch reprä-
sentative Beprobung genau zu erfahren – Methode Prof. Schüürmann 

Im günstigsten Fall (Unbedenklichkeit für das FFH-Gebiet)  

 kann eine wirtschaftliche touristische Entwicklung der Region ihren Anfang nehmen 

 ist für die prozessuale Verhandlung mit dem Grubeneigentümer auf Seiten des LBGR eine Sicherheit über 
den Streitgegenstand vorhanden und erspart Fehlinvestitionen 

 kann demnächst auf das kostenträchtige Monitoring verzichtet werden. 

 
Im ungünstigen Fall (nicht vertretbare Störung des Ökosystems) 

 wird eine Sanierung des Trottheidesees geplant und durchgeführt werden können, bei der ein Fortschritt 
von Störungen noch nicht verheerend spät (zu spät) erfolgen wird. 

 kann die Kostenpflicht für die Sanierungsmaßnahme Pietrucha abverlangt werden. 

 

Sendler: Neueste europäische und bundesdeutsche Rechtsprechung hat die Möglichkeiten der Verbandsklage bei 
Umweltvergehen gestärkt. Unser Verein wird im Falle, dass sich das MWE mit LBGR lediglich um die Gefahrenkon-
trolle (Monitoring) und die partielle Gefahrenbeseitigung der Böschungssicherungen kümmern will, nicht aber die 
ökologische Gefahren-Kontrolle (wissenschaftl. Wasser- und Sedimentbeprobung) unterstützt, im Verband der 
Grünen Liga gegen das Land Brandenburg Klage erheben.  

Brose: Pietrucha wird nicht vor eine unlösbare Forderung/Aufgabe gestellt, wenn er einerseits die Böschungen 
sichern soll und andererseits nicht sümpfen darf. Technologisch gibt es heute dafür eine erprobte Rütteltechnik. 
Material kleiner Seeinseln sollte und kann auch zur Nivellierung steiler Uferbereiche verwand werden.  

Thiem: In diesem Sinn wird der Grubeneigentümer Auflagen bekommen. Genehmigungen zu sümpfen und Depo-
niematerial von außen anfahren zu lassen, wird er nicht bekommen. Vor Gericht beabsichtigt er jedoch, die ver-
sagten Genehmigungen als Grubenbetreiber zu erstreiten.  

Albroscheit: Pietrucha hat einen längeren Atem, an der Trottheidegrube festzuhalten als es sich das LBGR mög-
licherweise wünscht. Sein Sohn Christian Pietrucha konnte durch die Drehgenehmigungen für die Filme „Black 
Death“ und „Huckleberry Finn“ am Ostufer viel Geld einspielen, und weitere Vorteile der Geländenutzung sind 
eine Option für Ulrich Pietrucha, das Gelände nicht billig herzugeben. Eine Lösung abzuwarten, bis sich mit der 
Immobilie Trottheide etwas Neues ergibt, kann deshalb nicht unser Ziel sein. 

Sendler: Es gibt prozesstechnische Möglichkeiten, die Schüürmann-Liste einzuführen und so Klarheit zum Inhalt 
der Grube herbeizuführen, ohne taktische Risiken einzugehen. Auf Zeit zu spielen und in diesem Sinn nur unvoll-
ständige verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die mit Pietrucha über 10 Jahre andauern können, abzuwarten, 
obwohl man sinnvoll handeln könnte, ist mit einem Fahrzeug vergleichbar, mit dem man keinen Unfall bauen 
kann, weil man es wegen falsch verstandener defensiver Fahrweise gleich in der Garage stehen lässt. Für das MWE 
und LBGR wäre es doch besser, die Aufgabe der potentiellen Sanierung des Sees gleich am verantwortlichen Gru-



beneigentümer festzumachen, sofern er nicht nachweisen kann, dass die Sediment- und Wasserqualität einwand-
frei bzw. noch vertretbar ist. Vollends unverständlich wäre eine Haltung des MWE und des Bergamtes, im Zuge 
der Ausstiegsvorbereitungen über weitere viele Jahre trotz der alarmierenden Gutachteninhalte im Strafprozess 
die Augen mit der Begründung zu verschließen, ausweislich der Monitoringergebnisse sei ein irreparabeler Scha-
den ja noch nicht eingetreten. Selbst die Kosten seien insoweit zu vernachlässigen, weil später erforderliche Sa-
nierungen bei Entgleisung sehr viel teurer würden und umgekehrt bei Entwarnung aufgrund guter  Beprobungs-
ergebnisse sogar das kostspielige Monitoring überflüssig werden könne. Bewusster Blindflug als Grundhaltung der 
staatlichen Organe sei deshalb unter keinem Gesichtspunkt irgendjemandem zu vermitteln. 

Thiem: Wir könnten  gegebenenfalls  vielleicht einen gemeinsamen Nenner von Trottheide e.V. und uns darin 
sehen, dass Pietrucha die Auflage erteilt wird, eine wissenschaftlich qualifizierte repräsentative Beprobung des 
Sees einschließlich des Sediments vornehmen zu lassen. Er selbst muss dabei die Freiheit haben, sich ein entspre-
chendes Institut auszusuchen. Er muss den Nachweis einer ökotoxikologischen Unbedenklichkeit liefern, der den 
Ansprüchen wie z.B. des Helmholtzinstituts genügen muss.  

Die Diskussion der Situation wurde sehr detailliert geführt, mit Wiederholung der bekannten unhaltbaren Argu-
mente des Bergamtes und der Positionen des Trottheide e.V.. Auf das Protokoll des Gesprächs vom Nov.2012 
kann insoweit verwiesen werden. Die erneute Einschätzung des Bergamtes, es sei keine Gefahr in Verzug und 
deshalb keine Gefahrenabwehr erforderlich, wiesen die Vertreter des Trottheide e.V. als unhaltbar und deshalb 
nicht zu verantworten zurück . 

 Im zweiten Teil zu den Schlussfolgerungen 

stellten die Vertreter des Trottheide e.V. die Vertreter des MWE und des Bergamtes des Gesprächs vor die Alter-
native, entweder die beabsichtigte Anordnung zu ergänzen oder eine Verbandsklage zu provozieren. Denn ohne 
Anordnung zum Nachweis des Gefährdungsstandes, der ja unverzichtbarer Bestandteil des vom Bergamt zu ver-
antwortenden Ausstiegsszenarios sein und deshalb auch von diesem Amt angestrebt werden müsse, oder eine 
Verpflichtung des Landes BB zur Ersatzvornahme, sei man in 10 Jahren, wenn der zu erwartende Prozess vielleicht 
zu einer rechtskräftigen Entscheidung geführt habe, insoweit noch immer am Punkt Null. 

Die Vertreter des Trottheide e.V. forderten deshalb, in die Anordnung auch dieses Thema aufzunehmen. Statt der 
Vorgabe der Helmholtz-Liste könne der Nachweis auch des wissenschaftlich abgesicherten Verfahrens Herrn Pie-
trucha auferlegt werden. Prof Schüürmann könnte, falls dieser Nachweis unbefriedigend zu werden drohe,  als 
Sachverständiger und gegebenenfalls die zum Zeugnis wegen der Durchlässigkeit des Tonbodens Bereiten als Zeu-
gen benannt werden. Der Trottheide e.V. habe hier Vorarbeiten geleistet, die das Bergamt nutzen könne.  

Je nach Formulierung in der Anordnung und u.U. auch anschließender Reaktion von Herrn Pietrucha habe der 
Trottheide e.V. aber auch die Möglichkeit einer eigenen (Verbands-)Klage , dann gegen das Land Brandenburg 
auf Ersatzvornahme, weil das Grundwassermonitoring die Abwesenheit von Gefahr aus einfach nachvollziehbaren 
Gründen nicht nachweisen könne. Die Äußerungen der Landesregierung gegenüber dem Landtag und anderen 
hätten insoweit nicht der Wahrheit entsprochen. Bei einem solchen Prozess kämen voraussichtlich auch andere 
(vom Bergamt mit zu verantwortende) Verursachungsketten für die heutigen Zustände in der Trottheide auf den 
Tisch. Die Vorarbeiten zu dieser Verbandsklage seien eingeleitet. 

Auf Wunsch von Herrn Cremer wurden sodann denkbare Formulierungen für eine Ergänzung der Anordnung er-
örtert. Die erforderliche Ergänzung müsste in den Wortlaut der Anordnung aufgenommen und Gegenstand der 
Anhörung werden.  

Herr Cremer und Herr Thiem stellten in Aussicht, das Ergebnis der Prüfung, ob das Bergamt der Forderung folgen 
will, am 18.November 2013 mitzuteilen. Die Vertreter des Trottheide e.V. gaben zu erkennen, dass sie danach 



einen Beschluss ihrer Mitgliederversammlung über das weitere Verfahren in der Regie des Trottheide e.V. herbei-
führen werden. 

Nicht erwähnt, allenfalls angedeutet, wurden seitens der Vertreter des Trottheide e.V. die zur Zeit geprüften wei-
teren denkbaren Schritte, insbesondere über den Landtag BB oder die Europäische Kommission. 

Es wurde vereinbart, dass die Presse darüber bis zur Bekanntgabe der Entscheidung des Bergamtes über den letzt-
lichen Inhalt der Anordnung am 18.11.13 nicht informiert werden soll. Auch dieses Protokoll soll bis dahin im 
Vorstandskreis bleiben.  Ob es später auf die Webseite kommt, sollte der Vorstand ausdrücklich entscheiden. 

Für den Fall einer späteren Klage haben die Vertreter des Trottheide e.V. dann allerdings in Aussicht gestellt, kein 
Blatt mehr vor den Mund zu nehmen und mit allen Registern offensiv zu werden. 

Zehdenick, den 22.10.13 

Albroscheit             Sendler 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Vorstand: Vorsitzender:         Christian Albroscheit Internetseite: www.trottheide.de 
  Stellvertr. Vorsitzender: Dr. Hans Sendler 

Schatzmeister:      Andrea Volz  Eintragung unter Nr. 1 im Vereinsregister VR 3745 NP 
Schriftführer:         Irmtraud Retzlaff  Vereinskonto: 3755006170 MBS Pdm., BLZ 16050000 


