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Landkreis Barnim 
uNB-z.Hd. Frau Klemann                                                                                        03/2021/Frau Pape 
 
Am Markt 1                                                                                                    Potsdam, den 01.03.2021 
 
16225 Eberswalde                                                                                                  tel.: 0331/20155-53 
Vorab per email: naturschutzbehoerde@kvbarnim.de 
 
 
 
Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Vorhaben der Errichtung einer 
temporären Kunstinstallation (themissinglinkshift) im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin vom 21.06.2021-15.08.2021 
Brodowin, Karpatenweg „Seefeldsberg“, Flst. 461 
(Bertrand Freiesleben) 
 
Ihr AZ: 30336-21  Ihre Mail vom 04.02.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Klemann, 
 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Vorhaben und nehmen wie folgt 
Stellung: 
 
Entkleidet man den Text des Antrags von allen blumigen Adjektiven und verstiegenen 
Formulierungen, beschränkt sich das Vorhaben auf das Verlegen einiger technischer Röhren 
auf einer Feldfläche in der Nähe des Brodowinsees, und auf die Aufstellung eines 
Wohnwagens in der freien Landschaft am Ufer des Sees. 
In der Zeit vom 21. Juni bis 15. August 2021 soll auf der Feldfläche mit Hilfe der verlegten 
Röhren Licht mit Laserkraft erzeugt werden. Das soll dann von Gästen, die sich das ansehen 
sollen, besucht werden, und zwar während der Nachtstunden.  
Siebzig bis achtzig Menschen sollen dann taschenlampenbewehrt von der Buswendeschleife 
am Südrand des Dorfes Brodowin entlang des von dort abzweigenden Wanderweges zu der 
Feldfläche mit den verlegten Kunststoffrohren, durch die Laserlicht geleitet wird, wandern, 
um vom Künstler in einem Interview dargelegte Sinneseindrücke zu erleben. 
Zur Beurteilung des Vorhabens muss ein Blick auf den in Anspruch genommenen 
Landschaftsraum geworfen werden. Er liegt in einem UNESCO-Biosphärenreservat und ist als 
LSG geschützt. Zudem trägt er den Status eines FFH-Gebiets, ist also bedeutender 
Lebensraum von Tieren und Pflanzen, die nach EU-Recht unter besonderem Schutz stehen.  
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Darüber hinaus liegt die Fläche im SPA-Gebiet Schorfheide-Chorin, d.h. es steht unter 
besonderem Schutz zugunsten der weiter unten genannten Brutvogelarten und weiterer 
ziehender Vogelarten. 
Diese Landschaft steht vor allem anderen den dort vorkommenden wildlebenden Tieren und 
Pflanzen zur Verfügung und ist vor menschlichen Behelligungen zu schützen. Für jedes FFH-
Gebiet hat der Gesetzgeber einen Managementplan aufstellen lassen, der festschreibt, wie 
mit dem Gebiet umzugehen ist, und der die wertgebenden Arten benennt. 
 
Der hier geltende FFH-Managementplan stellt fest: 
Mit Brodowinsee, Wesensee, Pehlitzsee und Rosinsee sind größere Gewässer vorhanden, die 
mit ihren begleitenden Verlandungszonen, Schilfsäumen und Schwimmblattgesellschaften u. 
a. Brutplatz für Rohrdommel, Enten, Flussregenpfeifer, Kiebitz, Lachmöwe und 
Seeschwalben darstellen. Der Brodowinseebruch südlich des Brodowinsees ist Brutplatz 
zahlreicher seltener Vogelarten der Röhricht-und Verlandungszonen wie Wasser-, Tüpfel-, 
Kleinralle, Bekassine, Blaukehlchen, Rohrschwirl, Rohrdommel und Kranich. Das daraus 
abgeleitete Erhaltungs- und Entwicklungsziele lautet: „Erhaltung und Entwicklung der Seen-
LRT als Habitat für Armleuchteralgen, Otter und Biber, Brut- und Rastvögel, Fisch-, 
Amphibien-, Reptilien-, und Libellenarten sowie als Jagdhabitat für Fledermäuse….“ 
Als besonders schützenswert werden auch Biber und Fischotter genannt und wie folgt 
festgelegt: „Dem bei Brodowin gelegenen Teilgebiet kommt für die semiaquatischen Säuger 
Biber und Fischotter v. a. aufgrund seiner Ausstattung mit großen Stillgewässern eine hohe 
Bedeutung zu. Der bei Brodowin gelegene Gebietsteil weist gute Habitatbedingungen für 
den Fischotter auf, da sich hier an zahlreichen kleinen und großen Gewässern 
Nahrungsgrundlagen und Versteckmöglichkeiten bieten. Die beiden anderen Teilgebiete sind 
für einen temporären Aufenthalt des Fischotters geeignet. Besiedlungs- bzw. 
Nachweisschwerpunkte sind der Brodowin- und der Rosinsee….“ 
Darüber hinaus wurden im FFH-Gebiet sieben Fledermausarten nachgewiesen und Hinweise 
auf drei weitere Arten erbracht. 
Insbesondere für die Avifauna wurde festgestellt, dass aktuelle und potenzielle 
Gefährdungen und Beeinträchtigungen für rastende oder Nahrung suchende Vögel sowie für 
störungsempfindliche Brutvögel (z. B. Rothalstaucher, Großvögel in der Störung durch die 
Vielzahl der Besucher und eine Zunahme der Angler im Teilgebiet Brodowin liegen, weshalb 
eine Zunahme der touristischen Erschließung vermieden werden sollte. Die 
Erholungsnutzung sollte im westlichen Teilgebiet bei Brodowin auf dem aktuellen Niveau 
gehalten werden. 
Die diesbezügliche Ziel-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahme im FFH-MP lautet deshalb: 
Kein Ausbau der touristischen Aktivitäten (Angeln, Baden, Erschließung von 
Uferbereichen) v. a. im Teilgebiet bei Brodowin, insbesondere auch im bisher relativ 
störungsarmen Südteil des Wesensees und im Südteil des Brodowinsees. 
Mit dieser Aussage des Plans erübrigen sich die Überlegungen zum Antrag von Herrn 
Freiesleben. Der hier diskutierte, sehr empfindliche Landschaftsraum verfügt im Übrigen 
über ein durchdachtes Besucherlenkungskonzept, das allen Gästen bereits offensteht und 
genutzt wird. Das beinhaltet die Ausschilderung von Wanderwegen, die Pflege von 
Aussichtspunkten und die Anlage von Stationen in der Landschaft, an denen über 
Besonderheiten informiert wird. Dieses System ist für jeden Besucher zugänglich und 
nutzbar.  
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Darüber hinaus gehende Aktivitäten in der freien Landschaft sind entsprechend FFH-MP zu 
vermeiden, da sie zu Beeinträchtigungen der geschützten Populationen führen können. 
Insbesondere Nacht- und Dämmerungsaktivitäten, noch dazu von größeren Gruppen (70 – 
80 Personen hat Veranstaltungscharakter) und mit künstlichem Licht sind dazu angetan, 
insbesondere Fischotter und Fledermäuse in ihrem Lebensrhythmus zu stören und verbieten 
sich damit von selbst.  
 
Es wird ganz offensichtlich, dass der vorgelegte Antrag des Künstlers den Inhalten und 
Festlegungen des FFH-Managementplans entgegensteht. Der Antrag enthält weder einen 
Inhalt, der von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse ist – der Künstler selbst bestätigte, 
dass andere Menschen die von ihm gesehenen Inhalte keineswegs erkennen können – noch 
gibt es keine unzumutbare Alternative für das Vorhaben. Nachts künstliches Licht in einen 
Naturraum zu bringen, der normalerweise dunkel ist zu dieser Zeit, muss als 
unverhältnismäßiger Eingriff angesehen werden. Dunkelheit stellt einen Wert und eine 
Notwendigkeit für verschiedene Lebensformen dar und darf insbesondere in einem 
Schutzgebiet nicht gezielt geschädigt werden. 
 
Menschen, die über die Wiese laufen, nur mit Taschenlampenlicht und im Dunkeln, können 
dabei bodenlebende Organismen schädigen oder töten, ohne dies zu wollen, es ist aber 
vorhersehbar und nicht zu verhindern.  
 
Zudem ist bei Anwesenheit einer Gruppe von Menschen mit Geräuschentfaltung zu rechnen, 
auch davor sind die in der Landschaft als wertgebend erfassten Organismen zu schützen. 
Die Aufstellung eines Wohnwagens in der Nähe des Seeufers ohne öffentlichen Zugang und 
Ver- oder Entsorgungsmöglichkeit ist aufgrund der damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf das FFH-gebiet sowie einen nicht vorhandenen Befreiungstatbestand 
(privater Zweck) abzulehnen. Die Aufstellung eines Wohnwagens in idyllischer Lage mag 
verlockend erscheinen, ist aber nicht genehmigungsfähig am vorgeschlagenen Standort, der 
auch nicht über eine Zuwegung verfügt.  
 
In die Bewertung des Vorhabens noch nicht eingerechnet werden konnten die Auswirkungen 
des nicht unerheblichen Verkehrs, der durch die Anfahrt privater Personen mit PKW erzeugt 
werden würde. Die vorgeschlagene Buswendeschleife als Parkplatz bietet nicht im Ansatz 
genügend Parkfläche für die Anreise von bis zu achtzig Personen, sondern höchstens zehn 
Autos. Man muss vermuten, dass die PkWs dann in der Landschaft stehen. Die Versorgung 
mit sanitären Einrichtungen ist ebenso wenig geklärt, wie die Müllentsorgung, wenn die 
Personen sich selbst verpflegen. Ein Befreiungstatbestand für das beantragte Vorhaben wird 
daher nicht gesehen. 
 
Die vom Künstler vorgetragenen Erklärungen und Informationen, die in Form eines 
Interviews aufgeschrieben wurden, sind nicht geeignet, um einen unverzichtbaren, 
einmaligen und allgemein bereichernden Kunstgenuss erwarten zu lassen. Die Beziehungen 
zwischen Geraden und geschwungenen Linien sind in vielfältigsten Varianten nahezu überall, 
sogar in urbanen Räumen, zu finden, sie ausgerechnet am jetzt erkorenen Ort darzustellen, 
ist nicht notwendig und angesichts des Vorrangs der Rechte, Bedürfnisse und Ansprüche 
wildlebender Organismen kann der Antrag nur abgelehnt werden. 
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Zusammenfassung:  
Der Antrag wird abgelehnt.  
Er bezieht sich auf eine Fläche in der offenen Landschaft, die als LSG und FFH-Gebiet 
besonders geschützt wird. 
Die vorgesehenen Aktivitäten in den Nachtstunden stehen den Festlegungen des FFH-
Managementsplans und den Bedürfnissen der wertgebenden, geschützten Arten entgegen. 
Die beantragte Aufstellung eines Wohnwagens ohne die dazu notwendige Infrastruktur und 
Zuwegung ist ebenfalls nicht genehmigungsfähig. 
Es fehlen weiterhin die Kapazitäten, um ruhenden Verkehr aufzunehmen. 
 
 
 
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 
 


