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Vorläufige Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Bebauungsplan „Am Linaweg“  
in Wandlitz/OT Klosterfelde 
 
 
Sehr geehrte Frau Haß, 
die Verbände bedanken sich für die erneute Beteiligung an o.g. Planvorhaben und verweisen auf 
unsere Stellungnahme vom 15.01.2020, die weiterhin größtenteils Gültigkeit behält. 
 
„Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der baulichen Inanspruchnahme der betreffenden 
Fläche, wenn die Belange von Natur und Landschaft ausreichend Beachtung finden. 
 
Das Plangebiet liegt grösstenteils im „Aussenbereich im Innenbereich“. Der Teil-FNP für Klosterfelde stellt in 
diesem Bereich eine gemischte Baufläche dar. 
Die Planungsabsicht der Bebaubarkeit dieser Fläche ist grundsätzlich aus dem Teil-FNP entwickelbar. 
 
Geplant ist die Errichtung von 14 bis 16 maximal 2-geschossigen Einfamilienhäusern bei Grundstücksgrössen 
von 800 bis ca. 1.000m². 
 
Ein Umweltbericht liegt den Planunterlagen bei. In diesem werden Ausgleichsmassnahmen benannt, die aber 
derzeit bislang nur vage ausgeführt werden. Es fehlen Angaben zu konkreten Massnahmen, zu deren Umfang 
und zum Umsetzungsort. 
Die Verbände fordern daher für das weitere Verfahren, dass die Kompensationsmassnahmen belastbar 
rechtsverbindlich benannt und festgesetzt werden. 
 
Die Verbände sind gerne bereit, sich im Laufe des Verfahrens erneut und ergänzend auch zu einzelnen konkreten 
Massnahmen zu äußern, sofern diese dann ausgeführt werden können. 
Daher bitten wir um eine weitere Beteiligung am laufenden verfahren.“ 

 

Dem Umweltbericht vom 13.07.2020 + den Ergänzungen vom 11.12.2020 ist zu entnehmen, 
daß kein Artenschutzfachgutachten erstellt wurde. Diese Vorgehensweise, die sich lediglich 
auf Vermutungen beruft, wird abgelehnt. Das Artenpotential muß im Vorfeld (vor Beginn der 
Baumaßnahme) erfasst sein, damit eine fachgerechte Berücksichtigung 
artenschutzrechtlicher Belange erfolgen kann (z.B. Abfangen von Zauneidechsen, 
rechtzeitiges Verschließen von Höhlungen ect.). Auch die Vorplanung und 
Durchführung/Realisierung von CEF-Maßnahmen ist –wenn notwendig- nur so möglich. 
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Für die Fällung von 9 Bäumen lediglich 10 Ersatzpflanzungen vorzusehen, wird als zu gering 
betrachtet. 
 
Das Schutzgut Wasser mit Hinweis auf den Ausgleich für den Boden gleich mitausgeglichen 
zu betrachten, wird seitens der Verbände abgelehnt. Dies gilt umso mehr, da der Boden 
mittels Zahlung an den Flächenpool ausgeglichen werden soll und hierfür gar keine konkrete 
Maßnahmen benannt ist. 
 
Die Aussage, daß die Bebauung im Hinblick auf das Schutzgut Klima/Luft keine oder nur 
unerhebliche, nicht ausgleichwürdige Eingriffe zur Folge hat, wird ebenso wenig 
mitgetragen. 
 
 
 
FAZIT: 
 
Gefordert wird ein qualifiziertes Artenschutzfachgutachten. 
 
Die ermittelten Eingriffe in Natur und Landschaft sind erneut zu bilanzieren und zu 
konkretisieren und in jedem Fall um eine ökologische Baubegleitung zu ergänzen. 
 
 
 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung an laufenden Verfahren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 


