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Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zur Planfeststellung  
L 35 Ausbau der Ortsdurchfahrt Petersdorf 
 
Ihr Gesch.:-Z.: 2110-31103/0035/002 
 
 
Sehr geehrte Frau Röding, 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung und nehmen wie folgt Stellung: 
 
bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 23. 6. 2020 teilen wir Ihnen mit, dass die Einwendungen vom 
05.07.+29.11.2026 aufrechterhalten werden. 
 
Angesichts der unzureichenden Verkehrssituation sowie des mangelhaften Entwässerungssystems 
erachten wir den Ausbau der Ortsdurchfahrt Petersdorf für notwendig. 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität sind die Einrichtung von Geh- und Geh-/Radwegen 
sowie die Beseitigung des schlechten Fahrbahnzustands zweifellos erforderlich. 
Eine sanierte Fahrbahnoberfläche bezweckt darüber hinaus einen ausgeglichenen Verkehrsfluss und 
soll somit für die Verbesserung der Lärm- und Abgassituation beitragen. Die erstrebenswerte 
Verringerung der Wasserverschmutzung soll mittels geschlossener Regenwasserableitung erzielt 
werden. 
Um den Anforderungen an eine Hauptverkehrsstraße gerecht zu werden, sind die umfassend 
geplanten Baumaßnahmen angemessen begründet. Sie stellen jedoch einen erheblichen Eingriff in 
Natur und Landschaft dar. Maßgeblich anzustreben ist daher die weitestgehend naturverträgliche 
Umsetzung der Planungsziele und die strenge Einhaltung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sowie technische oder funktionale Aspekte dürfen dabei nicht 
im Fokus stehen und zu Lasten der Schutzgüter gehen. Jegliche vermeidbaren Beeinträchtigungen 
sind gemäß § 15 BNatSchG zu unterlassen. 
Die teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Scharmützelseegebiet“ gelegene Ortsdurchfahrt 
Petersdorf weist mit ihrem fast durchgehenden Baumbestand einen prägenden Alleecharakter auf. 
Die Naturschutzverbände setzen sich prinzipiell für den langfristigen Erhalt von Alleen in 
Brandenburg ein, die gemäß § 17 BbgNatSchAG geschützt sind und „nicht beseitigt, zerstört, 
beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden“ dürfen. Gemäß § 17 (2) 
BbgNatSchAG dürfen Alleebäume ausnahmsweise gefällt werden, sofern dies „aus zwingenden 
Gründen der Verkehrssicherheit“ nötig ist. Diese gesetzlichen Vorgaben sind beim o. g. 
Planfeststellungsverfahren einzuhalten. 
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Insgesamt sollen 44 Alleebäume gefällt werden. Da unserer Auffassung nach nicht alle Möglichkeiten 
zum Erhalt von Alleebäumen ausgeschöpft wurden, stimmen wir dem geplanten Vorhaben nicht 
uneingeschränkt zu. Aus unserer Sicht bestehen folgende Alternativen, die ggf. den Erhalt von      
Einzel- und Straßenbäumen gewährleisten und die es demnach zu prüfen gilt: 
Die Anlage eines Geh-/Radwegs erfordert die Fällung der westlichen Baumreihe und würde dadurch 
die bestehende einheitliche Allee erheblich und nachhaltig beeinträchtigen. Um die Allee in ihrer 
Gesamtheit für das Landschafts- und Ortsbild zu bewahren, sei eine potenzielle Änderung der 
räumlichen Linienführung auf Realisierbarkeit hin zu überprüfen und der geplante Verlauf der 
Ortsdurchfahrt ggf. anzupassen. 
Bei der Herstellung des neuen Straßenquerschnittes ist dessen Verbreiterung bzw. Aufweitung 
möglichst einzuschränken. Diesbezüglich beanstanden wir die Errichtung von ausgedehnten 
Mittelinseln zur Verkehrsberuhigung in den Ortseingangsbereichen. Als Alternative fordern wir die 
Anlage von Bremsschwellen zur Regulierung der Geschwindigkeit zu bevorzugen, da hierbei der 
Umfang der Baumaßnahmen sowie die Ausmaße der baulichen Konstruktion vermindert sind und der 
Flächenbedarf dementsprechend geringer ausfällt. 
Ebenso empfehlen wir die Form und Lage weiterer Verkehrsinseln zu überdenken. Der Bau von 
Mittelinseln mit Querungshilfen erscheint uns überdimensioniert. Stattdessen halten wir 
Fußgängerüberwege mit „Zebrastreifen“ und Verkehrskennzeichnung für ausreichend sinnvoll, um 
den erhöhten Querungsbedarf sicherzustellen. Neben umfangreichen Schutzmaßnahmen für die 
Stamm- und Wurzelbereiche zum Einzelschutz von Bäumen ist als alternative Bauweise eine 
vorsichtige Handschachtung im Bereich der zu erhaltenden Alleebäume angebracht. Überdies sollten 
auch Verfahren zur Umsiedelung von Alleebäumen, z. B. mittels Großbaumverpflanzung, in Betracht 
gezogen werden, um geplante Fällungen zu verhindern. 
Gemäß § 6 UVPG und § 15 (2) BNatSchG ergeben sich für das Bauvorhaben landschaftspflegerische 
Begleitmaßnahmen, die zur Vermeidung und Verminderung von bau-, anlagen- und 
betriebsbedingten Beeinträchtigungen als unerlässlich eingeschätzt werden. Außerdem sind 
Ausgleichs-, Gestaltungs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation von Konflikten unbedingt zu 
verwirklichen. Diesbezüglich möchten wir folgende Bemerkungen anbringen: 
Die Rasenansaat von Böschungen, Mulden und Banketten gleicht den Verlust gehölzfreier Biotope 
nicht vollständig im vorgesehenen Verhältnis 1:1 aus. Da die Flächendifferenz mit 350 m² jedoch 
vernachlässigbar ist, können wir unsere Bedenken zurückstellen. 
Als Ersatz zum Verlust von Waldflächen stellt der trassennahe Voranbau mit Laubgehölzen eine 
anspruchsvolle Maßnahme dar und bedarf daher einer umfangreichen forstfachlichen Beratung 
sowie einer langfristigen Pflege- und Funktionskontrolle. Hiervon profitieren sowohl die Pflanzung 
von Straßenbäumen zur Gestaltung der neuen  Ortsdurchfahrt  als  auch  die  Alleepflanzung  an  der 
L 42. 
Gemäß § 44 (1) BNatSchG sind Störungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verboten. 
Anzumerken ist, dass die Allee im Bereich der Ortsdurchfahrt Petersdorf zu 58% aus Höhlenbäumen 
besteht, die aus Sicht des Artenschutzes eine hohe Bedeutung besitzen können. Sie können 
potenzielle Fledermausquartiere darstellen und Vögeln eine Brut- und Nahrungsstätte bieten. Eine 
sorgfältige ökologische Baubegleitung vor Beginn und während der gesamten Bauphase ist dadurch 
unerlässlich, um unmittelbar vor dem Fällschnitt zu prüfen, ob die Höhlen besetzt und ggf. unter 
sachverständiger Anleitung zu fällen sind. Bei nachgewiesenem Verlust von Quartieren ist in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde an geeigneten Standorten ausreichend Ersatz zu 
schaffen. 
Die Baufeldfreimachung ist außerhalb der Brutzeiten aller 47 nachgewiesenen Vogelarten 
vorzunehmen und unter Rücksichtnahme potenziell vorkommender Fledermausarten bestenfalls im 
Oktober durchzuführen. Die geplanten Ersatzpflanzungen sollen so erfolgen, dass sie weiterhin Brut- 
und Nahrungsstätten für die Vögel bieten. 
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Vorausgesetzt die festgelegten Maßnahmen werden eingehalten, ergeben sich laut 
Artenschutzbeitrag keine Verbotstatbestände gemäß § 44 (1 und 3) BNatSchG. 
 
 
Abschließend äußern wir uns zum Erläuterungsbericht der Planfeststellung mit folgender 
Einschätzung: 
Um die Verbindungs- und Erschließungsfunktion der Ortsdurchfahrt Petersdorf und insbesondere die 
touristische Anbindung an eine kulturell bedeutsame Region zu gewährleisten, erscheinen die 
Straßenbaumaßnahmen vernünftig. Der Ausbau muss allerdings bedarfsgerecht stattfinden und 
sowohl räumlich als auch zeitlich auf ein Minimum begrenzt werden. 
 
Alleen dienen in der ohnehin stark anthropogen überprägten Kulturlandschaft zur Aufwertung der 
Landschaft „Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet“ und sind außerdem von unschätzbar 
hohem Wert für den Naturhaushalt. Die Ökosystemleistungen großer Bäume (Sauerstoffproduktion, 
Luftfilterung, Wind- und Lärmbremse, CO2-Speicher etc.) können durch junge Bäume nicht ersetzt 
werden.  
Trotz Anpflanzungen gilt es zu bedenken, dass sich Eingriffe erst nach langer Zeit kompensieren 
lassen. Somit sollte die Vorzugsvariante möglichst viele Alleebäume erhalten. 
 
 
 
Wir bitten um Prüfung und Berücksichtigung v.g. Ausführungen und um weitere Beteiligung am 
laufenden Verfahren 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 


