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1. Summary 

After the initial monitoring of the target species Bombina bombina in 2020 and 2021, the project 
team suggests to carry out a one-time rearing and releasing action for Felchowseegebiet with 
1.000 animals. Spawn should be collected within the N2000 site, animals should be released at the 
newly created ponds (2023-2024), connecting sub-populations. 

2. Current conservation status of Bombina bombina in the 
project area 

In order to determine the situation of the target species inside the project site Felchowseegebiet, 
a preoperational study on it abundances was carried out in spring 2020 (Action A.1. Preoperational 
study for amphibians: Felchowseegebiet). Due to the pessimal weather conditions the study was 
supplemented in 2021 (Map 1 “Population evaluation Bombina bombina”). 

 

 

Map 1 shows the distribution of Bombina bombina and the investigated sites in 2020 and 2021: 
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With the current data, the conservation status for Bombina bombina within the project 
area Felchowseegebiet DE2950302 presents itself as follows (Table 1): 

Summary of Bombina bombina evaluation in Felchowseegebiet DE2950302 
Overall evaluation C 
Trend Initial recording, no trend 
Number of breeding ponds (identified by calls) 10 
Brief description Young drift landscape around Felchowsee with alternation of grassland, arable 

farming and forestry; occasional fallow land and wet forest areas.  
Population status B 
Number of calling Males 66-74 B 
Reproduction not verified, assumed 

reproduction 
B 

Quality of habitat C 
Parameters Recorded Value  
Extent of the water body complex or size of the individual water 
body 

Multiple complexes with <4 
water bodies 

C 

Proportion % of shallow areas of the waterbody or waterbody 
complex (<0,4m depth)  

>70% A 

submerged and emergent vegetation 10-49% A 
Shading <10% A 
Characterization of the terrestrial habitat surrounding the water 
bodies (100 m radius)  

average B 

Distance to next Population 1.300m (Flemsdorf) C 
Risks C 
Parameters Recorded Value  
Fish stock and fishing exploitation  none A 
Pollution or nutrient input  Eutrophication indicator B 
Hydrology Not disturbed A 
Hazard due to the use of heavy machinery in the agricultural 
sector 

intensive C 

Roads in the annual habitat or adjacent to it (100 m radius) Low threat B 
Isolation due to monotonous agricultural land or sealed areas in 
the surrounding area 

Subpopulations isolated C 

Comments: Recording was carried out in 2020 and 2021. The data from 2021 are presented here. 
Table 1: Conservation status of Bombina bombina in the project area Felchowseegebiet DE2950302 2020 and 
2021, LIFE AMPHICON 
 

3. Evaluation of the necessity for population management 
Actions C.3. in the project area 

3.1. Project goals for the target species in the project area 

For the project site Felchowseegebiet we envisage to reach the conservation status B ("Good") for 
Bombina bombina by improving several parameters which are at present "unfavourable". The 
parameters to be changed - which are now all C or have not been verified earlier - are highlighted 
red (Table 2): 
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Expected status of Bombina bombina in Felchowseegebiet DE2950302 
Overall evaluation B 
Trend n/a 
Number of breeding ponds (identified by calls) 10 
Brief description Young drift landscape around Felchowsee with alternation of grassland, 

arable farming and forestry; occasional fallow land and wet forest areas.  
Population status B 
Number of calling males 60-90 B 
Reproduction verified B 
Quality of habitat B 
Parameters Recorded Value  
Extent of the water body complex or size of the individual 
water body 

Several complexes with 5 
Waterbodies 

B 

Proportion % of shallow areas of the waterbody or 
waterbody complex (<0,4m depth)   

>70% A 

submerged and emergent vegetation 10-49% A 
Shading < 10% A 
Characterisation of the terrestrial habitat surounding the 
water bodies (100 m radius) 

average B 

Distance to next Population < 1.000m (Flemsdorf) B 
Risks B 
Parameters Recorded Value  
Fish stock and fishing exploitation none A 
Pollution or nutrient input Eutrophication indicator B 
Hydrology Not disturbed A 
Hazard due to the use of heavy machinery in the agricultural 
sector 

moderate B 

Roads in the annual habitat or adjacent to it (100 m radius) Low threat B 
Isolation due to monotonous agricultural land or sealed 
areas in the surrounding area 

Subpopulations 
adequately connected 

B 

Table 2: Aimed conservation status of the fire-bellied toad in the project area 
Felchowseegebiet DE2950302 LIFE AMPHICON till project end, parameters to be changed are 
highlighted red 

3.2. Necessary steps to reach the project goals 

In order to reach the goal of improving the conservation status of Bombina bombina in 
Felchowseegebiet, a set of various actions is foreseen. In this document we will only discuss if 
population management actions will be necessary in order to reach our goals. For details 
concerning the Actions C.1. and C.2. please compare the overall work plan (Action A.1. Work plan 
for water and terrestrial habitat creation/restoration: Felchowseegebiet (DE2950302)) for 
Felchowseegebiet.  

For easier understanding, Map 2 “Measures” illustrates the current planning state for the 
implementation of C.1. and C.2. Actions inside the project area, Felchowsee, LIFE AMPHICON, 
Status 30.06.2022. 
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Main goal of rearing and releasing young Bombinas at Felchowseegebiet is to better 
connect the currently rather isolated sub-populations. By creating several clusters of suitable 
habitats and stepping stones (Action C.1.), in combination with an improvement of the terrestrial 
habitat (Action C.2.), the project will contribute considerably towards an improvement of the 
conservation status of the species inside the project area. 

To reduce the isolation of the subpopulations, rearing and release on new hotspot areas is 
necessary. Otherwise isolation will remain a problem for the species. Natural colonisation of the 
new sites is theoretically possible but it would be much easier, if new calling choruses are created 
to support colonizers. Some isolated populations can be found in highly isolated dead-ice holes 
(Sölle) embedded in arable plots, typical for Brandenburg. Releasing young Bombinas at new spot 
may as well save those subpopulations from increasing isolation. In Brandenburg, isolated 
populations can often be found in such spots. Releasing young Bombinas from there at new spots 
may help to save those subpopulations from increasing isolation. Population reinforcement is 
necessary to reach the project goals. 

In case of project site Felchowseegebiet DE2950302 we suggest to carry out a one-time rearing 
and release action, rearing 1000 animals from >50 egg clutches. The release of the young toadlets 
should take place at sites, which have previously been prepared for the target species by the 
project (Action C.1. and C.2.). Approximately two years after the site preparation, young toadlets 
can be released into the new areas. 

4. Population management at Felchowseegebiet 

4.1. Rearing technique for Bombina bombina at Felchowseegebiet 

The rearing technique that will be applied by this project for the project site Felchowseegebiet is 
attached as Annex 1 

4.2. Source populations for Felchowseegebiet 

We suggest to take genetic material from inside the project area. In case we can identify 
threatened populations close by but outside the area, we would favour those. In the surroundings 
of the project area there are numerous populations which might also serve as donor population 
within a few km distance. A precise determination of suitable source populations will be made in 
cooperation with the regional nature protection authority. 

4.3. Targeted numbers for successful population reinforcement at 
Felchowseegebiet 

Based on the experience of AMPHI in other projects (both commercial population management 
projects and LIFE-Projects, e.g. LIFE Bombina or LIFE Semiaquatic) we plan to rear and release 
approx. 1.000 young toadlets in one year into suitable habitats at Felchowseegebiet. Because of 
the exceptional situation at Felchowseegebiet we suggest to carry out the rearing activities only 
for one year. To do so, approximately 1.200 eggs must be collected. 
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5. Compliance of population management strategy 
Felchowseegebiet with IUCN criteria and national rules 

The suggested rearing strategy for the project site Felchowseegebiet is in compliance with both 
IUCN criteria and national procedures for reintroduction and relocation of protected species for 
conservation purposes. Table 3 shows the requirements as formulated by the IUCN and national 
legislation: 

No Requirement How the project meets the requirement 
1 Clarification of taxonomic status Taxonomic status of Bombina bombina is clear in the 

project area. Although the species has not been 
genetically analysed, it is highly probable that the 
area is populated by autochthonous animals. 

2 Are the species habitat 
requirements known? 

Numerous studies have been carried out to study the 
ecology of Bombina bombina in middle Europe. 

3 Is the reason for the decline of the 
species in the project area known? 

The project has analysed the reasons for the decline 
of the species in the project area. 

4 Will the population dynamics after 
the release be modelled? 

A forecast of the population’s dynamics after the 
release will be made within the project. 

5 Will other stakeholders be 
contacted, who have already 
carried out such projects? 

Relevant players are part of the project team (Amphi 
International). 

6 Is the project site part of the natural 
distribution range of the species? 

Yes. 

7 Will the action contribute 
considerably towards the 
protection of the species? 

Yes. 

8 Is the targeted site for the action 
protected? 

Yes, it is a N2000 site. 

9 Is the habitat suitable for the 
species? 

In principle yes, necessary improvements will be 
done by the project itself. 

10 Have the negative factors for the 
species been eliminated within the 
intended release site? 

Negative factors will be eliminated by the project. 

11 Do suitable donor populations 
exist? 

Yes, surroundings hold numerous potential donor 
population within a few km distance. 

12 Will the action harm the donor 
populations? 

No, as a minimum of 10% of the spawn will be 
brought back to the source ponds as small froglets. 
This is more than the natural rate of metamorphosis 
(1-5%). 

13 Is the action under an 
epidemiological point of view safe? 

Yes, because even if pathogens are spread 
incidentally it is only over a few km, a distance the 
pathogens could easily overcome by natural 
dispersion processes. 

14 What is the local opinion towards 
the action? 

Indifferent. 
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15 Will locals be affected by the 
action? 

No, because Bombina bombina does not affect 
humans and the sites are far off from settled areas. 

16 What is the poiltical view on the 
planned population reinforcement 
action? 

Positive, as the action helps to protect the species. 

17 Have all necessary permits for the 
actions been obtained? 

All necessary permits will be applied for; for the 
extraction of eggs a relief from § 40 BNatSchG, for 
the release a relief from § 44 BNatSchG, both to be 
applied for by the Untere Naturschutzbehörde Lkr. 
Angermünde. 

Table 3: Checklist - Compliance of population management strategy Felchowseegebiet with 
IUCN criteria and national rules 

5.1. Risks and benefits 

For the proposed reinforcement action we see no risk, because animals are only translocated over 
a small distance and will be released to a site which represents their natural range and has all 
necessary habitat elements. As the impact of the species on the human local population is 
negligible we can conceive no risk in this field neither. 

The potential benefit of the action is to considerably strengthen the local population of Bombina 
bombina in the N2000 project site Felchowseegebiet, as population sinks can be converted into 
population sources by minimizing effects of isolation. 

5.2. Alternative solutions 

Instead of carrying out the reinforcement action, one could also wait for natural colonization of 
the newly created habitat complexes. By forcing the colonization of said structures artificially, we 
mitigate threats of isolation and of animals getting lost by undirected spreading into the 
landscape. 

5.3. Cost-efficiency and follow up costs 

The project has budgeted sufficient resources for the reinforcement action. The action will be 
carried out based on experiences gained in previous LIFE projects and is therefore already rather 
cost-efficient. Follow up costs do not occur, as the site will be monitored regularly in accordance 
with EU laws (being a N2000 site). Keeping the newly created sites in suitable conditions for 
Bombina bombina is part of the planned site management scheme for the project area. 

6. Status supportive breeding in 2023/2024 

Due to bad season conditions in first year, the monitoring of the B. bombina was extended and 
also performed in 2021. 
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Within the two years of preoperational monitoring of the target species populations we 
recorded presence of the B. bombina (Action A.1. Preoperational study for amphibians: 
Felchowseegebiet). The status of population is “unfavourable” due to unsuitable quality of 
breeding ponds and terrestrial habitat. 

To improve the colonization of restored ponds (C1), rearing and release was proposed in 
2023/2024 (A1). Natural colonization of the restored sites is possible but would be much faster 
with introduction of froglets, followed by establishing the choruses of calling mails. Such calling 
groups can help migrating Bombinas to better orientate and thus successfully navigate between 
suitable ponds.  

Supportive breeding in the project area Felchowsee was not approved by Landesamt für Umwelt 
Brandenburg (29.11.2021) due to their opinion that natural colonization will be sufficient. 
Therefore gains of supportive breeding will be small in comparison to expected disturbance of 
other protected species (e.g. birds) in the area. 

Consequently supportive breeding will not be performed and the alternative solution (natural 
colonization) will take place. 
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8. Annex 1 - Population management techniques for 
Felchowseegebiet 

Population management techniques for Felchowseegebiet 

8.1. Providing eggs 

8.1.1. Initial remarks 

Collection of eggs in nature does not necessarily result in lowering the natural breeding success in 
the source population as long as more than 10% of the collected eggs are released in the original 
pond at later stages. In similar projects we observed that many egg clutches perished in the 
original pond, whereas eggs brought to the breeding station developed healthily. 

8.1.2. Gathering eggs in nature 

Eggs may be gathered directly in the ponds. In large populations, eggs can be abundant and many 
eggs can be collected. 

8.1.3. Time 

Eggs are usually spawned from early May until late June; sometimes even later (mid or late July). 
The peak period is often the last 10 days in May. Since the eggs may hatch after just three to four 
days in warm weather, the ponds should be searched twice a week. 

A lot of trouble may be avoided by omitting search when the ponds are brimming with Rana 
esculenta eggs. These are often spawned during the last five days in May, so the optimal period 
for collecting Bombina eggs is often May 20th-25th. 

8.1.4. Weather 

Spawning usually occurs in periods with warm, sunny weather following a period with 
precipitation. If periods with dry sunny weather are prolonged, especially if it is windy, spawning 
will be sparse or absent. Eggs may be spawned in overcast, rainy weather, provided that the pond 
has already been heated during a preceding period with sunny weather. 

8.1.5. Weather during searching 

Eggs are best discovered when the sun is shining at low angle into the pond. During rain or when 
the skies are grey it is extremely difficult to discover eggs below the reflecting water surface. It 
may be necessary to use a hydroscope or to shade the water surface. 
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8.1.6. Where to search 

It is important to know the microhabitats where eggs usually are deposited. The following 
parameters are important: 

• Water depth more than 20 cm. 

• Presence of vertical, clean structures where the female can attach the clutch (e.g. stems of 
Potamogeton spp., Juncus spp., Eleocharis spp.). 

• Not too dense vegetation around the egg-clutch. 

• Oxygen-rich water. 

• Sun exposure. 

However, the places where Bombina lays their eggs vary from pond to pond and from time to 
time. In some cases, eggs have been collected at water-depths approaching one meter; in others, 
in very shallow water close to the pond edge. Some have been collected in very dense vegetation 
or in mats of horizontal straws of Batrachium spp. 

8.1.7. How to gather eggs 

Carry a bucket or plastic bag for the eggs. 

Walk slowly and carefully along the favourable spawning microhabitats, not stirring up sediment 
and mud (in ponds with muddy or clayish bottom a boat is useful). 

Look for eggs below the water surface on the clean and fresh plant stems and sprouts. 

Be very observant in microhabitats with calling males. 

If the vegetation is dense, suitable patches with open water can be created prior to the egg-laying 
period. Some female toads will choose these artificial sites for depositing their eggs. 

Later in the year the eggs may be laid in very deep water (e.g. on a floating island in the pond 
centre). This can be reached by boat. 

Once an egg clump has been located, search for additional clumps nearby, because one clutch 
usually consists of several clumps deposited within a few meters. 

Cut off the stem/plant to which the eggs are attached to avoid turbidity; the clump will probably 
float to the surface where it can be collected. 

8.1.8. Transport 

Eggs are transported safely as follows: 

Use as much fresh pond-water per egg as possible (ideally one clump per two litre and no less than 
ten litres per 500 eggs). 

Add vegetation, such as moss or Batrachium, to the bucket to prevent destruction of the clumps. 



Preoperational study for amphibians: Felchowseegebiet (Natura 2000: DE2950302) 

 

Amphi International & Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. 

16 

Fill bags or buckets completely so eggs are not banged against the walls of the bucket 
during transport. Buckets are closed with lids. 

Maintain high levels of dissolved oxygen and medium temperature during transport. 50 eggs per 
litre can be maintained for 3h at 20ºC without additional oxygen if water is clear. 

If the weather is hot and transport is long, it may be better to place the eggs in plastic bags 
halfway filled with air, in order to secure oxygen supply. The plastic bags are packed in something 
soft to prevent the eggs from being shaken. 

8.2. Handling the eggs 

Egg clumps, attached to a plant stem, are transported as described above to the rearing station. 
Here aquariums or tanks meant for receiving the eggs are ready. Tap water (without chlorine), 
pond water, or a mixture of the two can be used. The water temperature must be approximately 
the same as the eggs, since eggs do not tolerate fast temperature changes. Often, a tank is filled 
with cold tap water a day in advance to temperate it. This may cause many small air bubbles to 
attach to the sides of the tank. Small air bubbles may be a danger to newly hatched larvae if it 
swallows them. The bubbles must therefore be removed before the larvae hatch. 

Often, it is advantageous to introduce many different organisms from the pond, so it is 
recommended to bring extra buckets of water from the pond. 

The eggs can neither rest on the bottom nor float in the surface; in an outdoor tank floating eggs 
may be damaged by UV radiation. 

The water is aerated with an aquarium pump, tube and air stone. The flow of air must be slow and 
gentle. 

The water temperature should preferably be between 20 and 25°C and at least not below 18°C. 
The water may be heated by heating bodies controlled by thermostats. 

Dead eggs, especially if they are infected by moulds, are removed as soon as possible to minimize 
the risk of infecting other eggs or larvae. 

When the eggs hatch, the larvae may remain in the same tank or they may be transferred to 
another tank. The latter option has two advantages: 1) the larvae can be counted; 2) it is possible 
to make sure that no predators, such as small dytiscid larvae, are in the same tank as the larvae. 
Larvae are transferred by sucking them into a plastic tube. 

The tadpoles may be reared either in an indoor rearing station or in net cages in the pond. 

8.3. Rearing tadpoles in rearing stations 

8.3.1. Volume and temperature 

The rearing tanks must contain at least one litre of water per tadpole; when the tadpoles grow up 
to two litres per tadpole should be provided. If some larvae from the same clutch grow faster than 
others, the density of tadpoles per water volume has to be reduced. 
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Fresh tap water should never be used. Water must stand at least 24h in order to get rid of 
air-bubbles and to temperate it. Pond water is often preferred, because it contains algae and 
other microorganisms that will grow on the tank sides. The tadpoles can feed on these. 

Additional heating can accelerate the larval development. Temperatures should never exceed 32°C 
and water temperatures should fluctuate. 

Distribution of tadpoles in many small tanks is preferable to a few large tanks since this will 
minimise the risks, e.g. a contagious disease that infects all tadpoles. 

The tanks are aerated by pumping a slow stream of air bubbles through the water. 

8.3.2. Feeding 

Newly hatched larvae do not feed; they attach to a surface and hang there quietly. If food is given 
at this stage, it will not be eaten but rather rot. After some days the larvae start to move with 
small jerky movements, searching different surfaces. This indicates that they have started to feed, 
and food must be provided. They can be fed with commercially available food for aquarium fish 
which is relatively rich in protein, for instance TetraRubin ®, Tetra TabiMin ® and/or Spirulina. The 
food is crushed or ground to a fine powder and distributed evenly. If food is concentrated in one 
place, the larvae may fail to find it. Growth of algae on the sides of the tank and/or on water 
plants in the tank will guarantee a steady food supply. 

Small amounts of food should often been given to avoid accumulation of uneaten food that 
potentially can be infected with mould. 

8.3.3. Cleaning 

Various methods deal with faeces and surplus food and preventing turbid and rotten water. 

Material can be sucked up from the bottom of the container using a fine silicon-hose (9 mm Ø) 
carefully removing the water. The removed water has to be replaced, but only approximately ⅔ of 
the water should be replaced at once. Filamentous algae growing in the container must be 
removed since they are indigestible to the tadpoles. It is useful to keep daphnia in the containers 
because they are good at keeping the water clean. 

Another method is to install a gravel filter which may be bought in aquarium shops. Water is 
sucked through a layer of fine, washed gravel, organic matter are trapped here and decomposed 
by bacteria. Usually, good water quality can be maintained for more than a month without having 
to change the water. This method is therefore less time consuming and suitable if the aquariums 
cannot be checked every single day. A drawback is that zooplankton (Daphnia or Ostracoda) may 
become so numerous that they damage the tadpoles by eating from their tail fins. If this is the 
case, water must be replaced more frequently, or Triturus larvae can be introduced to control the 
amount of zooplankton. 

The water can also be cleaned by pumping it through some kind of filter outside of the tank. The 
inlet tube must be covered by a fine-meshed net to prevent tadpoles from being sucked into the 
filter. The water passes up through a tower containing a filtrating material, e.g. glass wool or glass 
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wool mixed with charcoal. An alternative is to sterilize the water using UV radiation. 
Afterwards, the water is pumped back into the tank in a jet whereby air is stirred into the water. 
The advantage of such an external filter is that the tadpoles’ mutual growth inhibition is removed 
enabling the tadpoles to be kept at a higher density than otherwise possible. 

Irrespective of method, signs of turbidity must be taken seriously. If the water tends to become 
grey and turbid, it must be replaced at once or within a couple of hours, because this indicates 
conditions that may suddenly kill all tadpoles. 

8.3.4. Predators and diseases 

It is important to avoid predators in the tanks. Dytiscid beetles often lay eggs in the same plant 
stems toad eggs are attached too. Very small beetle larvae will hatch at the same time as the 
Bombina larvae. The small dytiscid larvae are easily overlooked. The tanks must therefore be 
scrutinised frequently to detect these or any other predators. 

One or several tanks may become infected with parasites or diseases. This is usually recognized 
when dead tadpoles are seen on the bottom. Once this is discovered, it is important to act very 
fast because diseases spread fast and may kill all tadpoles in one to two days. First, a new tank 
with fresh water must be prepared and healthily looking tadpoles must be transferred to this tank. 
Slightly weakened, but not seriously ill, tadpoles should be placed in separate tanks. They are 
already infected and will infect others if they are not kept separate. Preferably, each weakened 
tadpole is kept in a small, separate container. Some will recover and may later be returned to the 
others, but most will die. 

The next step is to treat the water in the new tank with antibiotic. Aquarium dealers have 
chemicals used to combat fish diseases. The kind of disease must be guessed at, for instance by 
inspecting weakened tadpoles with magnifying glass to detect growth of fungal threads already 
before death. If so, a fungicide is appropriate. A remedy against bacterial diseases or parasites is 
employed, if this is thought to be the cause. Usually, the water has to be treated at least twice as 
described on the package. 

Nonetheless, sometimes tadpoles surviving a disease and treatment with antibiotics are damaged. 
They may be malformed after metamorphosis, for instance with abnormally small legs. 

8.3.5. The time around metamorphosis 

When the tadpoles have large, thick hind legs, it is time to carefully look for appearance of the 
front legs. As soon as the tadpoles have entered the four leg stage, they must be able to rest with 
their head above water, for instance on a floating piece of wood or bark. Soon after, it must be 
possible to enter land; otherwise they will drown. A land part may be created in the tank or the 
animals may be transferred to a sloping tank where the upper half is dry. Equip the dry area with 
pieces of bark, moss or other possibilities for the animals to hide. 

When the animals have metamorphosed and entered land, they may be released at once, or kept 
for some time. They are able to feed on insects when approximately half the tail has been 
resorbed. A good food source during the first few days is collembolans. In some ponds, dense mats 
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of philamentous green algae along the edges have large numbers of collembolans feeding 
on them in late summer. Some pieces of the algal mats including their population of collembolans 
may be gathered and given to the newly metamorphosed toadlets. After feeding on these for a 
few days, they are ready for larger food, first e.g. fruit flies (Drosophila) and later very small earth 
worms cut in pieces. Colonies of tubificid worms can be found on the banks of muddy ponds. 

8.4. Release methods 

In general, the more developed the animals are, the greater is the chance that they will survive 
after release. Release of tadpoles can be successful; experiences with strong and healthy looking 
tadpoles (metal-bluish colour, round belly, strong reactions to disturbances) which are longer than 
3.5 cm are good. Metamorphosed animals are not predated by water insects, but they are often 
eaten by birds, especially herons in their preferred dwelling places close to the pond-edge. It is 
thus rewarding to equip the shore with plenty of good hiding places, such as plants, branches, 
algae mats etc. In terms of survival, it is advantageous to postpone the release at least a few 
weeks. Rather good results have been obtained releasing 1-year-old the animals. 

The weather conditions on the day of release are important. Animals should not be released at the 
beginning of a cold, grey period. 

How the animals are released is not important. Studies indicate that survival is not affected by 
release method. 

9. Attachments 

Cover letter Antrag zur Erlangung einer artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 
und § 40 BNatSchG sowie einer Befreiung des Betretungsverbotes von NSG nach § 67 BNatschG 
zur Entnahme und Hälterung von Laich von Bombina bombina im NSG Felchowseegebiet – Natura 
2000 Gebiet DE 2951401, 03.11.2021 

Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Erläuterungsbericht - Fachliche Grundlagen für die Unterstützungsnachzicht 

Ablehnende Stellungnahme zu Entnahme/Hälterung Laich Rotbauchunke NSG Felchowsee 
(AMPHI) 



 
Landesamt für Umwelt Brandenburg 
c/o Frau Blochwitz 
Seeburger Chaussee 2 
14476 Potsdam / Groß Glienicke 
 

 

 
03.11.2021 

 
J 

Ref.: LCA 
 
 

Betreff.: Antrag zur Erlangung einer artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 und § 40 BNatSchG sowie einer Befreiung des Betretungsverbotes von  
NSG nach § 67 BNatschG zur Entnahme und Hälterung von Laich von Bombina 
bombina im NSG Felchowseegebiet – Natura 2000 Gebiet DE 2951401 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen des Projektes LIFE AmphiCon möchten wir in Zusammenarbeit mit unserem 

Projektpartner, dem Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks 

Unteres Odertal e.V. ab dem Jahr 2022 über den Zeitraum von zwei Jahren eine 

Unterstützungsnachzucht für die Rotbauchunke (Bombina bombina) im FFH-Gebiet 

Felchowsee (DE2951401; Landkreis Uckermark) durchführen. Dazu sollen im FFH-Gebiet 

Felchowsee Laich gesammelt, in unserer Aufzuchtstation in Neu Darchau 

(Niedersachsen) aufgezogen und pro Jahr rund 500 Jungunken im FFH-Gebiet 

Felchowsee wieder ausgesetzt werden.  

 

Eine im Rahmen des Projektes durchgeführte Kartierung über zwei Jahre kam zu dem 

Ergebnis, dass eine Unterstützungsnachzucht am Felchowsee sinnvoll wäre.  

Die Ergebnisse der Kartierung sowie das geplante Vorgehen bei der Durchführung 

können Sie dem Anhang entnehmen.  

 

Hiermit beantrage ich eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 40, 45 und 

67 BNatSchG zur Entnahme, Hälterung und Aufzucht von Rotbauchunkenlaich aus dem 

FFH-Gebiet Felchowsee in den Jahren 2022-2024, 2-malig ca. 500 Eier (insgesamt 

1.000). Über die Ergebnisse der Aufzucht und der Freisetzung werden wir sie jährlich 

informieren. 

Für Rückfragen können Sie auch gerne Frau Thiergärtner kontaktieren  

Tel: 0176 – 70753762; E-Mail: ut@amphi-consult.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Florian Bibelriether 

Anlagen: 

Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 7  
Satz 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz im Land Brandenburg  
Erläuterungsbericht 

 
 

  
wwwww.amphi.dk 

 CVR no.: 35376801 
 Forskerparken 10 
 DK-5230 Odense M  

  
 

 Mobil: 49-17629127747 
 fb@amphi.dk 



 

 

Antrag  
auf artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung  

gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz 
im Land Brandenburg  

 
Antragsteller/-in: 
 
Amphi International.............................................................................................................. 
Name, Vorname bzw. Institution / Forschungsanstalt / Firma 
 
Forskerparken 10 
Straße 
 
DK 5230 Odense 
PLZ / Wohnort 
 
0176 70753762. 
Telefon / Fax / E-Mail 
 
 
Betroffene Taxa:  
 

Taxa Untersuchungs-, Fangmethode 

Farn- u. Blütenpflanzen 
 

 

Säugetiere 
 

 

Vögel 
 

 

Reptilien 
 

 

Amphibien 
 

Rotbauchunke: Sammeln von Laich 

Makrozoobenthos 
 

 

Fische / Rundmäuler 
 

 

Krebse 
 

 

Mollusken 
 

 

Spinnen 
 

 

Insekten 
 
Taxa ....................................................... 
 
Taxa ....................................................... 
 
 

 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
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Untersuchungsgebiet(e):   
      
О außerhalb von Schutzgebieten 
 
       1. Landkreis Uckermark. 
 
       2. Landkreis ................................................................................................. 
 
       3. Landkreis ................................................................................................. 
 
О innerhalb von Nationalen Naturlandschaften (Naturpark, Biosphärenreservat, 

Nationalpark) 
 
       1. Name des Gebiets ................................................................................................. 
 
       2. Name des Gebiets ................................................................................................. 
 
       3. Name des Gebiets ................................................................................................. 
 
О innerhalb von Naturschutzgebieten (NSG) / Biosphärenreservat (BR) - Schutzzone I u. II 

/ Nationalpark 
 

1. Name des NSG / ggf. Nationale Naturlandschaft / Landkreis 
 
     .Naturschutzgebiet Felchowseegebiet, Uckermark – Natura 2000 Gebiet DE 2951401 
 

2. Name des NSG / ggf. Nationale Naturlandschaft / Landkreis 
 
     ................................................................................................. 
 

3. Name des NSG / ggf. Nationale Naturlandschaft / Landkreis 
 
     ................................................................................................. 
 
Weitere Schutzgebiete bitte als Anhang beifügen. 
 
Bitte geben sie möglichst genaue Angaben zum Untersuchungsgebiet. Es sollte zur visuellen 
Verdeutlichung eine Karte im geeigneten Maßstab beigefügt werden. 
 
 
o Zusätzlich Antrag auf flächenschutzrechtliche Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG 
 
Begründung, warum das Vorhaben nicht außerhalb vom Schutzgebiet stattfinden kann: 
 
Es handelt sich um eine Unterstützungsnachzucht für das Felchowseegebiet. Es soll Laich 
aus den Gewässern im NSG entnommen werden und die Metamorphlinge sollen wieder in die 
Gewässer oder in im Rahmen des Projektes sanierte Gewässer im NSG Felchowsee 
ausgesetzt werden. Auf diese Weisen werden keine Rotbauchunken von außerhalb in das 
NSG eingebracht. Es wird lediglich dafür gesorgt, dass sich aus dem Laich mehr Jungtiere 
entwickeln und dadurch die Reproduktion deutlich erhöht wird.  
 
.................................................................................................................................................... 



 
 
Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung gem. §  45 (7) Nr. 3 BNatSchG                                               
Seite 3 
_________________________________________________________________________________ 

 

Genaue Beschreibung der Untersuchungsmethode: 
 
Bodenfallen Anzahl ................................................................................... 
 
  Fangflüssigkeit ....................................................................... 
 
О Weiß- / Gelbschalen Anzahl ............................................................. 

 
О Fangflüssigkeit ....................................................................... 
 
О Malaisefallen Anzahl ........................................................................ 
 

Ort      ................................................................................. 
 

О Schlagfallen Anzahl ........................................................................ 
О  
О Kastenfallen Anzahl ........................................................................ 
О  
О Elektrofischerei  (Bitte Befähigungsnachweis beilegen) 
О  
О andere Fanggeräte  ............................................................. 
 
Zusätzliche Bearbeitungs- u. Fangmethoden: 
 
Es wird Laich entnommen. Tiere werden keine gefangen.  
.................................................................................................................................................... 
 
 
o zusätzlich Antrag auf Ausnahme nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) für Zwecke der Forschung oder Lehre von 
den Verboten des § 4 Abs. 1 BArtSchV (verbotene Handlungen, Verfahren und Geräte)  

 
 
Beantragungszeitraum: vom 01.04.2022 bis 01.10.2024 
 
 
Begründung der Antragstellung: 
 
О Realisierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte / Erstellen wissenschaftlicher 

Sammlung 
 

wissenschaftliche Institution: ............................................................................................... 
 

Bitte Auftrag für das Forschungsprojekt beifügen und Projekt auf Seite 6 beschreiben. 
 
 

О Betriebliche Forschung 
 

Name des Betriebes: ...................................................................................................... 
 
Bitte Projekt auf Seite 6 beschreiben. 
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О private Forschung (ausgerichtet auf die Gewinnung oder Bekanntgabe wissenschaftlicher 
Erkenntnis) 

 
persönliche Qualifikation: .................................................................................................... 

 
 dem Forschungsstand angemessene Ausstattung: 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 .............................................................................................................................................
  
 Wirksamkeit in der Öffentlichkeit: 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................. 

 
Bitte ggf. Befürwortung ihres Vorhabens durch Behörden, Fachverbände oder 
wissenschaftliche Institutionen beifügen. 

 
Bitte Projekt auf Seite 6 beschreiben. 
 
Wie werden die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht? 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
О gutachterliche Tätigkeit / Auftraggeber 
     ............................................................................................................... 
 
     ............................................................................................................... 
 
 
О Lehre / Forschung (Schul- u. Bildungszwecke) 
 
       Hochschule, Fachhochschule oder Oberschule: ............................................................... 
  
 Bitte Projekt auf Seite 6 beschreiben. 
 
 
О Sonstiges:  
 

Unterstützungsnachzucht im Rahmen eines EU-LIFE-Projektes. 
Öffentlichkeitsarbeit ist Teil jeden LIFE-Projektes. Die Ergebnisse werden auf der Projekt-
Homepage veröffentlicht, im Projektbericht und auf verschiedenen Tagungen.  
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Warum ist es notwendig, für das Vorhaben geschützte Arten in Anspruch zu nehmen? 
 
EU-LIFE-Projekte haben immer das Ziel geschützte Arten zu unterstützen. Im Rahmen von  
EU-LIFE-Projekten durchgeführte Unterstützungsnachzuchten beziehen sich daher immer auf 
geschützte Arten 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
О Antrag auf eine Gebührenbefreiung 

 
О gemäß § 8 Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) 

 
О gemäß § 20 GebGBbg 
 
О gemäß § 4 Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz (GebOMUGV) für anerkannte Vereinigungen im Sinne des § 3 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 

 
 

Begründung: 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................. 
 
 
 
Der unterschriebene Antrag ist nach Möglichkeit per E-Mail an N4@LfU.Brandenburg.de oder 
christina.blochwitz@lfu.brandenburg.de zu senden. 
             
 
 
         
......................................................................................... 
Datum,   Unterschrift 
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Projektbeschreibung: 
 
Siehe Anhang - Erläuterungsbericht 
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Amphibian Conservation and Habitat Restoration 
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DE2950302) 
 

Attachment for Action A.1. Population reinforcement plan for Bombina 
bombina Felchowseegebiet – Fachliche Grundlagen 
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LIFE18 NAT/SI/000711 – LIFE AMPHICON 
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Amphi International (Amphi) 
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Park 3 
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Written by:  Ute Thiergärtner, Umweltsicherungsingenieur FH 
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Florian Bibelriether – mapping and analysis of population data 
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1. Vorbemerkungen – Konzeption zum Schutz der 
Rotbauchunke im Rahmen des Projektes LIFE Amphicon 

Für die Zielart Rotbauchunke ist im Rahmen des Projektes LIFE18 NAT/SI/000711 (LIFE AmphiCon) 
für das Felchowseegebiet (DE2951302) zur Stützung der lokalen Rotbauchunkenpopulation 
vorgesehen: 

1) Eine Verbesserung des Lebensraumes durch die Anlage von Gewässern. 

2) Eine Verbesserung des Landlebensraumes und 

3) ggfs. eine Unterstützungsnachzucht – falls die im Rahmen des Projektes durchgeführten 
Bestanderhebungen die Notwendigkeit einer Stützungsnachzucht aufzeigen.  

2. Bestandserhebung Felchowseegebiet 2020 und 2021 

2.1.  Einführung 

Grundlage für die detaillierte Planung der Maßnahmen im LIFE Projekt AmphiCon ist die in den 
Jahren 2020/2021 durchgeführte Voruntersuchung und Bestandserhebung der Rotbauchunke im 
Gebiet. Neben den sich daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Lebensraumgestaltung bietet die 
durchgeführte Kartierung eine Grundlage zu entscheiden, ob eine Unterstützungsnachzucht 
empfohlen wird oder nicht. Nach der Kartierung 2020 wurde die Entscheidung darüber auf das 
nächste Jahr verschoben, da 2020 sehr trocken war und nur unzureichende Daten über die 
Verbreitung und Abundanz der Rotbauchunke vorlagen. 

2.2.  Ergebnisse der Kartierung 

Der Winter und das Frühjahr 2021 wiesen mehr Niederschläge auf. Bei der Kartierung im Mai zeigte 
sich, dass die Niederschläge die Trockenheit der vergangenen Jahre nicht kompensieren konnten 
und an vielen Stellen noch immer geringe Wasserstände anzutreffen waren. Es wurde wie im letzten 
Jahr das gesamte Projektgebiet kartiert, sowie einzelne Gewässer mit Altnachweisen der 
Rotbauchunke aufgesucht. Die Ruferzahlen waren ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr, jedoch 
teilweise an anderen Gewässern, dargestellt in nachfolgender Tabelle 1:  

Gewässer 
Nr 

Anzahl Rufer max 
2020  

Anzahl Rufer 
2021 

Bemerkung 

AC_01 5-10 0  
AC_02 6 5 Hier wurde das gesamte Gebiet betrachtet 
AC_03 5-10 15  
AC_04 5-10 3  
AC_05 7 0  
AC_06 20 3  
AC_07 0 0  
AC_08 0 0  
AC_09 0 0  
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AC_10 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet mit den Feldsöllen 
betrachtet – zu geringer Wasserstand für Unken 

AC_11 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet mit allen sanierten 
Gewässern betrachtet AC_12 0 0 

AC_13 0 0  
AC_14 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet betrachtet 
AC_15 0 0  
AC_16 0 0  
AC_17 0 5  
AC_18 0 0  
AC_19 0 0  
AC_20 nb 5  
AC_21 nb 5-7  
AC_22 0 5-7  
AC_23 0 10-12  
AC_24 0 10-12  

    
Gesamt 48-58 66-74  

Tabelle 1: Ergebnisse des Monitorings im Untersuchungsgebiet Felchowseegebiet 2020/2021, LIFE AmphiCon 
nb: nicht besucht 

 

Folgende Karte 1 stellt die Erfassungsdaten Rotbauchunke im Felchowseegebiet 2020/2021 dar: 

 

Karte 1: Ergebnisse der Rotbauchunkenkartierung LIFE AmphiCon 2020/2021 im Felchowseegebiet 
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Bei der Kartierung 2020 wurden an 6 Gewässern maximal 58 Rufer verhört, 2021 an 10 
Gewässern maximal 74. Die Zunahme an Rufergewässern und Ruferzahl ist v.a. auf die beiden 
zusätzlichen Gewässern im Westen des Felchowsees, AC_20 und AC_21, Plangebiet 1 
zurückzuführen. Diese wurden 2020 leider nicht verhört. Da es sich um bereits sehr lange 
existierende Schilfsenken handelt, gehen wir davon aus, dass hier i.d.R. Rotbauchunken 
vorkommen. 

In den Plangebieten 2 und 3 wurden in beiden Jahren etwa gleich viele Unken verhört, wobei die 
Gewässer teilweise wechselten. 

In Plangebiet 4 ist auffällig, dass die Unken in den beiden Jahren sehr verschiedene Rufergewässer 
aufsuchten. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der sehr starken Trockenheit 2020 die 
angestammten Gewässer nicht geeignet waren. 

2.3. Diskussion der Ergebnisse 

Trotz der im Winter/Frühjahr 2020/2021 ergiebigeren Niederschläge ist im Gebiet der 
Wassermangel noch zu erkennen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die Kartierung 2021 
von der Trockenheit der vergangenen Jahre stark beeinflusst ist und nach dem trockenen Sommer 
2020 auch keine Trendwende zu erwarten war. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen 
Brandenburgs wurde jedoch eher ein positiver als ein negativer Trend der Wasserstände in den 
Laichgewässern beobachtet. 

Bettet man unsere Ergebnisse in die Daten des LFU Brandenburg ein (siehe nachfolgende Abbildung 
1) so wird deutlich, dass um das gesamte Projektgebiet herum Rotbauchunken vorkommen. 

 

Abbildung 1: Datenlage zum Vorkommen der Rotbauchunke im Felchowseegebiet nach LFU Brandenburg 

Ein Aussterben der Rotbauchunken ist daher u.E. im Bereich Felchowsee derzeit nicht zu erwarten. 
Die geplanten Maßnahmen werden voraussichtlich dazu führen, dass die Anzahl der Unken im 
Projektgebiet ansteigt. Eine Besiedlung der Planungsgebiete 1, 3 und 4 ist insbesondere auch durch 
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die Änderung der Landnutzung zu erwarten – lediglich im Plangebiet 2 ist eine Besiedlung 
durch die Rotbauchunke ohne Hilfe zunächst noch nicht zu erwarten. Insbesondere, wenn die 
nächsten Jahre keine guten Bedingungen für die Rotbauchunke bieten. 

3. Unterstützungsnachzucht – Begründung und Vorgehen 

Die Population der Rotbauchunke am Felchowsee ist auch in den Trockenjahren nicht sehr stark 
zurückgegangen. Im Projektgebiet 2 wurden 2019 fünf Feldsölle für die Rotbauchunken saniert (im 
Bereich der Standorte AC10-12). Diese wurden nicht wieder von der Rotbauchunke besiedelt, 
obwohl sie sowohl 2020 als auch 2021 mit Wasser gefüllt waren. Nur an einem Gewässer (eine 
überstaute Wiese) konnten im Projektgebiet 2 Rotbauchunken 2020 und 2021 verhört werden. Es 
ist geplant, in diesem Bereich vier neue Laichgewässer für die Rotbauchunken im Grünland 
anzulegen. Da nicht vorherzusehen ist, wie sich die Niederschläge in den nächsten Jahren 
entwickeln, ist eine Vorhersage schwierig, ob die wenigen in diesem Gebiet verbliebenen Unken die 
Wiederbesiedlung der neuen bzw. sanierten Gewässer schaffen.  

Das AmphiCon LIFE-Projektes bietet jedoch die Möglichkeit, der lokalen Population gezielt zu helfen.  

3.1.  Begründung 

1) Amphibien zählen zu den am stärksten im Rückgang begriffenen Tiergruppen. Alle Maßnahmen, 
die zur Sicherung der Populationen beitragen, sind zu unterstützen. 

2) Aufgrund der zunehmenden Intensivierung der Landnutzung in allen Landesteilen Deutschlands 
wird ein genetischer Austausch zwischen räumlich voneinander getrennten 
Amphibienpopulationen zunehmend erschwert. Unter menschlicher Obhut erfolgte Hälterung und 
Auswilderung von Amphibien an geeigneten Stellen kann dazu beitragen, den natürlichen Genfluss 
zwischen voneinander isolierten Populationen aufrecht zu erhalten. 

3) Ein wichtiger Teil des LIFE Projektes AmphiCon ist es, sinnvolle Methoden des Amphibienschutzes 
modellhaft zu erproben und beispielhaft umzusetzen. Innerhalb unseres Projektes ist es möglich, 
die Methode der Hälterung und Wiederansiedlung von Amphibien in einem finanziell abgesicherten 
Rahmen beispielhaft für die Rotbauchunke in Brandenburg durchzuführen. Die dabei demonstrierte 
Machbarkeit in Verbindung mit guten Erfolgen solcher Maßnahmen ist auf alle Arten in anderen 
Teilen des Landes, mit kritischeren Voraussetzungen als am Felchowsee für die Rotbauchunke 
übertragbar. 

4) Die Maßnahme trägt dazu bei, eine Verbindungslücke innerhalb der Metapopulation der 
Rotbauchunke am Felchowsee rascher zu schließen und verbessert damit den Erhaltungszustand 
der Art im FFH-Gebiet bei den Parametern Populationsstruktur. 

3.2.  Vorgehen 

Die Maßnahmen zur Anlage und Sanierung von Gewässern sind bereits beantragt und es ist davon 
auszugehen, dass bis Frühjahr 2023 die Maßnahmen bezüglich Gewässerbau größtenteils umgesetzt 
sind. Daher wird geplant in den Jahren 2023 und 2024 die Unterstützungsnachzucht durchzuführen. 
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Da nicht vorherzusehen ist, wie sich die Population entwickelt und wieviel Laich 
aufgefunden werden kann, werden zwei Jahre für die Nachzucht beantragt. Es sollen pro Jahr rund 
500 Eier gesammelt rund 400 Metamorphe Jungunken in das Projektgebiet 2 verbracht und 50 
Jungunken in die „Spendergewässer“ zurückgebracht werden. Man geht während der Hälterung von 
einem Verlust von maximal 10% aus. Bei einer angenommenen natürlichen Metamorphoserate von 
deutlich weniger als 10% der Gelege, würde also eine Rückführung von 10% der entnommenen Eier 
als Metamorphlinge die ursprüngliche Entnahme deutlich überkompensieren. 

Als mögliche Spendergewässer schlagen wir folgende in der Karte eingezeichneten Gewässer vor: 
AC 01, AC 03, AC 04, AC 05, AC 22 und AC 23 

 

Diese werden im Frühjahr mehrmals besucht, um einen Überblick über die Aktivität der Unken zu 
erhalten. In den ruferstärksten Gewässern wird dann nach Laich gesucht. Mit dem Laich wird wie 
folgt verfahren:  

• Aufzuchtbehälter: Die Laichballen werden entnommen in mit dem Teichwasser gefüllte Eimer 
gesetzt und zu der Aufzuchtstation des Projektpartners Amphi International im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) gebracht. Die Eier werden in mit Leitungswasser 
befüllten 100 l Behälter gesetzt, die für das Schlüpfen geeignet sind. Alle Eier und Larven 
werden mit Sauerstoff und Wärme (falls notwendig) versorgt. Nach Erreichen von ca. 2,0 cm 
Länge werden die Tiere vereinzelt, so dass in jedem 100l-Behälter maximal 50 Tiere gehalten 
werden. Kurz vor Erreichen der Metamorphose werden die Tiere in ausstiegssichere Behälter 
gesetzt und mit Wasserflöhen und Mückenlarven gefüttert.  

• Füttern – Nach dem Erreichen einer gewissen Größe (nach dem Verzehr des Eidotters und dem 
Beginn des eigenständigen Umherschwimmens) werden die Tiere zweimal täglich gefüttert. Als 
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Futter wird Zierfischfutter in Tablettenform (TabiMin) verwendet. Dieses proteinreiche 
Futter hat sich bei vorangegangenen Aufzuchten gut bewährt. Ergänzend werden in die 
Aufzuchtbehälter Wasserpflanzen mit gut entwickelter Algenschicht gegeben. 

• Heizen – Bei kalter Witterung und wenig Sonnenschein wird ggfs. zusätzlich mit Heizstäben das 
Wasser erwärmt, um Krankheiten zu vermeiden und eine zügige Entwicklung der Kaulquappen 
zu unterstützen 

3.3.  Sorgfalt bei der Hälterung 

Die unter 3.2 skizzierte Methode des Populationsmanagements bei Rotbauchunken wird in 
Norddeutschland (Niedersachsen, Schleswig-Holstein) bereits seit mehreren Jahren für 
Naturschutzzwecke angewendet. Sie wurde ursprünglich im Rahmen eines LIFE Projektes (LIFE-
Bombina - Management der Rotbauchunkenpopulationen im Ostseeraum) von uns entwickelt und 
erfolgreich an vielen Orten erprobt. Bei der Handhabung und Hälterung ist vor allem darauf zu 
achten, dass: 

a) keine Tiere gebietsfremd verschleppt werden - dies wird durch räumliche Sicherung der 
Hälterungseinheiten gegen Entweichen oder Eindringen von Fremdtieren gewährleistet 

b) keine Krankheiten wie z.B. Chytridiomykose verschleppt werden (wie unter a: strenge 
Separierung gehälterter Tiere von möglichen Krankheitsquellen); ggf. Testen der Quellpopulation 
auf Chytridiomykosefreiheit 

c) alle Tiere art- und tierschutzgerecht gehalten werden - die Arbeiten werden durch herpetologisch 
geschultes und langjährig erfahrenes Personal ausgeführt. 
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Landesamt für Umwelt (LfU) 
Ref. N 4    z.Hd. Frau Blochwitz                                                                 11/2021/Frau Pape-Zierke 
 
Postfach 60 1061                                                                                          Potsdam, den 26.11.2021 
 
14410 Potsdam                                                                                                       tel.: 0331/20155-53 
Vorab per Mail: Christina.Blochwitz@LfU.Brandenburg.de 
 
 
Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahme 

Hier: Entnahme und Hälterung von Laich von Bombina bombina (Rotbauchunke)  
im NSG Felchowseegebiet 
(Amphi International) 
 
Ihr AZ: ohne    Ihre mail vom 03.11.2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Blochwitz, 
 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Antrag und nehmen wie folgt 
Stellung: 
 
Antragsteller ist ein dänisches Umwelt-Beratungsbüro, das als Partner des Vereins der 
Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. bei der Arbeit 
im EU-LIFE-Projekt LIFE18 NAT/SI/000711 auftritt.  
 
Beantragt wird u.a. die Entnahme von Laich der Rotbauchunke Bombina bombina im FFH-
Gebiet Felchowsee, N. DE2951401; Landkreis Uckermark. 
 
Die bereits gelaufenen vorbereitenden Arbeiten und Kartierungen haben ergeben, dass die 
Population der Rotbauchunke im Projektgebiet nicht bedroht ist, sondern vom im jeweiligen 
Jahr vorhandenen Wasserstand in den unterschiedlichen Kleingewässern abhängt. Eine 
Begründung für die notwendige Stützung der natürlichen Population kann also nicht 
gegeben werden. 
 
Es liegt auf der Hand, dass eine natürliche Reproduktion in jedem Fall die bessere Variante 
ist, aus unserer Sicht ist die Entnahme von Laich also ein unnötiger Eingriff und eine Störung.  
Das EU-LIFE-Projekt selbst widmet sich der Verbesserung und Wiederherstellung der 
Lebensräume der Rotbauchunken, was wir ausdrücklich begrüßen. (Konzeption: Punkt 1 und 
2, Verbesserung der Landlebensräume, Verbesserung der Gewässerlebensräume durch die 
Anlage neuer Gewässer) 

mailto:info@landesbuero.de
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Die Landlebensräume werden konventionell landwirtschaftlich genutzt. Hier liegt der 
wichtigste Schlüssel, denn die Bestände von Rotbauchunken leiden massiv unter dieser 
Wirtschaftsweise. Die regelmäßig eingesetzten Kunstdünger und Pestizide stellen hohe 
Gesundheitsrisiken bis zum gänzlichen Verlust der Individuen dar, deshalb sollte das Projekt 
seine Anstrengungen auf die Umstellung der Landbewirtschaftungsform hin zum 
Ökologischen Landbau in einer höheren Stufe als nur dem EU-Bio-Siegel ausrichten und 
dafür sorgen, dass jedes Kleingewässer einen mindestens 10 Meter breiten Schutzstreifen 
erhält, auf dem lediglich gemulcht wird, und zwar außerhalb der Aktivitätszeiten der 
Amphibien.  
Wenn das umgesetzt würde, dann ist eine künstliche Bestandsstützung überflüssig. 
 
Der geplante „Gewässerbau“ ist zudem abhängig von den Jahresniederschlägen der Region, 
wenn diese nicht ausreichen, dann füllen sich die gebauten Gewässer nicht auf. Diese 
Gewässer sollen dann mit den künstlich erbrüteten Rotbauchunken besetzt werden, weil 
nicht sicher sei, dass die ansässigen Unken den Weg in die neuen Gewässer auch finden 
könnten. 
Eine weitere Begründung ist, den Genfluss zwischen voneinander jetzt noch isolierten 
Populationen damit zu erreichen. Wurde eine genetische Untersuchung der vorhandenen 
Populationen denn bereits vorgenommen? 
 
Schließlich fragen wir an, ob den Antragstellern bekannt ist, dass Brandenburg über eine 
qualifizierte Institution in Fragen von Amphibien- und Reptilienschutz verfügt:  
Auszug aus der Webseite des Landesamts für Umwelt:  
„…Aufgabenschwerpunkt der Naturschutzstation Rhinluch ist die Herpetologie (Amphibien- 
und Reptilienkunde). Mit Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Mitstreitender werden 
Artenschutzprojekte für die Rotbauchunke (Bombina bombina), Smaragdeidechse (Lacerta 
viridis) und die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) realisiert. Als Ergebnis 
umfangreicher Kartierungen entstand das zentrale Artenkataster für Amphibien und 
Reptilien. 
 
Naturschutzstation Rhinluch, (NSS Rhinluch) 
Arten- und Ressourcenschutz 
-Koordinierung des landesweiten Amphibien- und Reptilienschutzes und Führung des 
brandenburgischen Artenkatasters für Amphibien und Reptilien. Hierzu wird im Rahmen 
europäischer Schutzprogramme ein Monitoringprogramm zur Bestandsentwicklung 
gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten innerhalb der Schutzgebiete durchgeführt. 
 
-Erarbeitung von Artenschutzprogrammen und Mitarbeit bei der Erstellung Roter Listen für 
gefährdete Amphibien und Reptilien in Brandenburg und Deutschland. 
 
-fachliche und behördliche Mitwirkung an Naturschutz- und Landschaftsplanungen:  

-zahlreiche Aktivitäten der Naturschutzstation konzentrieren sich darauf, 
Zerschneidungseffekte im Zuge des Ausbaus regionaler Verkehrswege zu reduzieren.- 
 
-ein weiteres Aufgabengebiet ist der Schutz intakter und die Regeneration 
geschädigter Gewässer und Feuchtgebiete: im Oberen Rhinluch sollen 
Niedermoorstandorte durch Wasserrückhalt revitalisiert werden. 
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-Amphibienschutz an Straßen durch Regeneration von Lebensräumen, Einrichtung 
stationärer Schutzanlagen an stark frequentierten Verkehrswegen…“ 
Aus diesem Ausschnitt geht klar hervor, dass dem Land Brandenburg in Fragen von 
Amphibienschutz und damit im Zusammenhang stehenden Projektvorhaben die fachliche 
Expertise der NSS und des dort intensiv eingebundenen Vereins AGENA e.V. uneingeschränkt 
zur Verfügung steht. Alle diesbezüglichen Fragen sind dort zu klären. 
 
 

Zusammenfassung: 
Eine künstliche Aufzucht von aus der Natur entnommenem Laich der Rotbauchunke lehnen 
wir ab.  
Das gesamte Projekt mit der vorgesehenen Neuanlage von Gewässern als Lebensraum und 
Laichgewässer ist fachlich durch die NSS Rhinluch auf Sinnhaftigkeit zu prüfen, ebenso wie 
die beantragte Kunstbrut.  
Um das Projekt auch langfristig erfolgreich zu machen, ist die Vorbedingung einer 
Umstellung von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft zu erfüllen. 
 

 
Für den Fall, daß in dieser Sache ein das Verfahren beendender Bescheid ergeht 
(Zustimmung, Ablehnung, Einstellung) und dass ein Fachgutachten bzw. eine Dokumentation 
durch die ökologische Baubegleitung erstellt wird, beantragen wir auf Grundlage von §3 Abs. 
1 UIG deren Übersendung, vorzugsweise per E-Mail an info@landesbuero . 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 



Von: "Blochwitz, Chris�na" <Chris�na.Blochwitz@LfU.Brandenburg.de>
An: "'ut@amphi-consult.de'" <ut@amphi-consult.de>
Datum: 29.11.2021 10:20
Betreff: Stellungnahme Entnahme/Hälterung Laich Rotbauchunke NSG Felchowsee (AMPHI)

Sehr geehrte Frau Thiergärtner,

zu Ihrem Antrag auf Entnahme von Laich und Hälterung von Rotbauchunken im NSG Felchowsee
(AMPHI) erfolgte seitens unseres Fachreferats N3 als unserer hausinternen Fachexper�se (hier Herr
Dr. Schneeweiß, Naturschutzsta�on Rhinluch) eine ablehnende Stellungnahme mit folgendem
Wortlaut:

„hier meine Einschätzung zum vorliegenden Antrag:

1. Das NSG und FFH-Gebiet Felchowseegebiet sowie seine Umgebung zeichnen sich durch eine
außerordentlich hohe Dichte und Vielfalt von Kleingewässern aus. Darüber hinaus bietet die
betreffende Landscha� eine große Anzahl terrestrischer Lebensräume (Gehölze, Feuchtgebiete usw.).
Überregional zählt das Gebiet zu den amphibienreichsten in NO-Deutschland. Rotbauchunken besitzen
hier ein bedeutendes Verbreitungszentrum im norddeutschen Tiefland. Die von AMPHI-int. dargestellte
Abwesenheit von Rotbauchunken in einzelnen Gewässern während der Jahre 2020/21 ist als Folge der
klima�schen Dürrephasen seit 2018 zu interpre�eren. In sämtlichen Planungsgebieten des Projektes
wurden auch in den betreffenden Jahren Rufgesellscha�en der Rotbauchunke in mehreren Gewässern
nachgewiesen. Darüber hinaus sind im näheren Umfeld des Projektgebietes weitere bedeutende
Rotbauchunkenvorkommen bekannt. Es ist daher davon auszugehen, dass neu angelegte bzw.
revitalisierte Kleingewässer innerhalb weniger Jahre von den im Gebiet vorkommenden
Rotbauchunken – auch ohne Unterstützung – erfolgreich wieder besiedelt werden. Der für eine
Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 BNatSchG geforderte Kontext (§ 45
BNatSchG (7)2) „zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt“ und die
Voraussetzung „wenn zumutbare Alterna�ven nicht gegeben sind“ treffen daher im vorliegenden Fall
nicht zu.

2. AMPHI-int. beabsich�gt in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 500 Eier im Felchowseegebiet zu
sammeln. Die Laichperioden der Rotbauchunke erstrecken sich von Ende April bis Ende Juni und liegen
somit in der Brutzeit der Wasservögel (z.B. Rothalstaucher, Blessralle usw.) und Röhrichtbrüter (z.B.
Rohrsänger) sowie in der Reproduk�onszeit anderer aqua�scher und semiaqua�scher Arten (z.B.
Laubfrosch, Knoblauchkröte, Wasserfrösche, Libellen). Rotbauchunkenlaich wird in kleinen Klümpchen
(a 40 – 80 Eier) unter Wasser meist mit einem deutlichen Abstand zur Wasseroberfläche (10-20 cm) an
Pflanzenstängel gehe�et. Die Gelege sind somit von oben kaum sichtbar. Das Sammeln von 500 Eiern
der Rotbauchunke erfordert einen erheblichen Umfang an Ak�vitäten in den Brut- und
Reproduk�onsstä�en der Rotbauchunke und anderer streng geschützter Arten (s.o.). So ist eine
entsprechende Laichentnahme verbunden mit dem Durchwaten und Abkeschern der hochsensiblen
Flachwasser- und Verlandungszonen. Störungen, Beschädigungen und Verluste der ebenfalls zum
großen Teil streng geschützten Beglei�auna (s. o.) und Vegeta�on sowie der Entwicklungsstadien der
Zielart selbst sind hierbei unvermeidbar. Darüber hinaus bewirken die erforderlichen Einsätze eine
erhebliche Remobilisierung von Nähr- und Schadstoffen aus Sediment und Algenwa�en. Diese
wiederum befördern über die Verschlechterung der Wasserqualität Verluste der Entwicklungsstadien
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aqua�scher Organismen (z.B. Laich und Larven von Amphibien).

3. Ein Ferntransport der Laichballen nach Niedersachsen, verbunden mit mehreren Stunden Autofahrt
sowie die Aufzucht der Larven in einer Sta�on in Lüchow-Dannenberg gehen einher mit erheblichem
Stress und weiteren, nicht kalkulierbaren Risiken für Laich- und Larven der Zielart (ein Autobahnstau
verbunden mit Überhitzung der Transportbehälter würde genügen, ein vollständiges Absterben der
Brut zu bewirken).

4. Im Zusammenhang mit Amphibienkrankheiten geht der Projek�räger lediglich kurz auf die
Chytridiomykose ein. Mögliche Infek�onen sollen durch separierte Haltung der Tiere und ggf. Testen
der Quellpopula�onen vermieden werden. In einer durch überwiegend ungeklärte Zusammenbrüche
mi�eleuropäischer Amphibienpopula�onen gekennzeichneten Zeit ist diese Herangehensweise nicht
ausreichend. So kommen im vorliegenden Fall u.a. auch weitere Infek�onskrankheiten sowie Milieu-
bedingte Schäden der Entwicklungsstadien in Betracht.

Resümierend betrachte ich sowohl die der Maßnahme innewohnenden, nicht kalkulierbaren Risiken,
für die Zielart (bzw. -popula�on) als auch die absehbar einhergehenden Störungen und Schädigungen
von Habitaten, Bruten und Entwicklungsstadien anderer gefährdeter und streng geschützter Arten als
nicht unerheblich. Für die im Projektgebiet exis�erende, vitale Rotbauchunkenpopula�on ist von einem
ausreichenden Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungspotenzial im Falle neu angelegter und
revitalisierter Gewässer auszugehen. Die Voraussetzungen für die Genehmigung einer Ausnahme von
den Bes�mmungen des § 44 BNatSchG sind daher nicht gegeben.“

Aufgrund dieser nega�ven Facheinschätzung wäre Ihr Antrag aller Voraussicht nach abzulehnen. Sie
erhalten hiermit Gelegenheit, zu dieser Einschätzung Stellung zu nehmen. Zudem bi�e ich Sie mir
mitzuteilen, ob Sie in Folge Ihren Antrag zurückziehen , ändern oder unverändert weiterverfolgen
möchten.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Au�rag

Chris�na Blochwitz

Chris�na Blochwitz
Sachbearbeiterin
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