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Vorläufige Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum  
BP Reitsport und Pferdehaltung in Jacobsdorf/OT Petersdorf, Fl. 2, Flst. 12+13, 14tw. (1ha) 
 
(Vorentwurf-Stand 09/2020)  Ihr Schreiben vom 08.03.2021 
 
-gilt im übertragenen Sinn auch für die 4. FNP-Änderung Jacobsdorf- 
 
 
Sehr geehrter Herr Krone, 
die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken 
sich für die frühzeitige Beteiligung am o.g. Verfahren. 
 
Geplant ist die Umnutzung einer Tierhaltungsanlage für die Pferdehaltung sowie Neubau 
einer Pferdebewegungshalle und die Errichtung eines Reitplatzes im Außenbereich der 
Gemeinde Jacobsdorf auf einer Fläche von ca. 10.000m² (1ha).  
 
Der rechtskräftige FNP sieht auf der Planfläche mehrere Nutzungen vor: 
1. Kleinsiedlungsgebiet –straßenbegleitend- 
2. Fläche für Landwirtschaft –im Bereich der Stallanlagen- 
3. Gärten und Grabeland –zwischen kleinsiedlungsgebiet und Fläche für Landwirtschaft- 
4. Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
im nordwestlichen Bereich der Planfläche 
 
 
Neben der Begründung des Bebauungsplanes liegen ein Umweltbericht und ein 
Artenschutzfachbeitrag vor. 
Aus dem Umweltbericht ist zu entnehmen, daß anlagebedingt von einer Mehrversiegelung 
von ca. 3.500m² auszugehen ist. Hinsichtlich der geplanten Kompensation (lediglich 
Pflanzmaßnahmen) wird bemängelt, daß keine Entsiegelungsmaßnahmen vorgesehen sind. 
Wir verweisen hier mit Nachdruck auf die HVE (MLUL-2009), wo insbesondere auf 
Entsiegelungsmaßnahmen verwiesen wird. 
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Kritisch betrachtet wird auch die Einschätzung im Umweltbericht Pkt. 5.2 (Übersicht zum 
kompensationsbedarf), daß für die Schutzgüter Wasser/Klima/Biotope-
Arten/Landschaftsbild keinerlei Kompensation ermittelt wurde. 
Hier verweisen wir auf die Pferdebewegungshalle als großen Baukörper und den Reitplatz als 
unbegrünte Freifläche, die für das Orts- und Landschaftsbild durchaus prägend sind. Hier 
fordern wir zur besseren Einpassung in das Ortsbild und zur Nutzungsabgrenzung eine 
großzügige Eingrünung mit einheimischen standortgerechten Laubgehölzarten. 
 
Überdies sind für die geplanten Kompensationspflanzungen rechtsverbindliche 
Festsetzungen über Art und Umfang/Pflanzqualität und über die Pflanzstandorte zu treffen. 
 
Die im Artenschutzfachbeitrag vorgeschlagenen Maßnahmen sind vollständig in die Satzung 
zum Bebauungsplan zu übernehmen.  
Es ist ein Ausgleich für den Wegfall der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft festzusetzen. Hierzu fehlen bislang jegliche Aussagen. 
 
Überdies fehlen Aussagen darüber wieviele Pferde hier untergebracht werden sollen, 
welche Weideflächen (Größe/Verortung) zur Verfügung stehen, wie mit dem Pferdemist 
verfahren wird und ob Reitwege an das Vorhabensgebiet angebunden sind. 
 
 
 
Vorsorglich verweisen wir auf weitere Hinweise, die zu beachten sind:  
 
a) Durch Pflanzungen von Bäumen, Hecken bzw. geeignete Fassadenbegrünung, -gestaltung, 
Gründach etc. ist der Eingriff in das Landschaftsbild zu mindern. 
 
b) Die Anlage von Hochborden von mehr als 3 cm Höhe ist zum Schutz von Kleintieren und 
Amphibien nicht zulässig. Damit werden die durch die Baumaßnahme verbundenen Eingriffe 
in die Tierwelt (Schutzgut „Arten und Biotope“) gemindert. 
c) Einfriedungen sind für Kleintiere durchlässig zu gestalten und haben eine Bodenfreiheit/ 
einen Mindestabstand von 10 cm zum Boden aufzuweisen/einzuhalten. 
 
c) Zum Schutz von Kleintieren gegen Hineinfallen sind Schächte und Becken mit 
engmaschigen Gittern mit einer Gitterbreite von höchstens 1 cm dauerhaft abzudecken oder 
mit mindestens 10 cm hohen Sockeln einzufassen. 
 
d) Eine Befestigung von Wegen, Stellplätzen und Zufahrten ist ausschließlich in wasser- und 
luftdurchlässigen Aufbau herzustellen.  
 
e) Der Schutz von Vögeln und Insekten vor künstlichen Lichtquellen (Laternen, 
Außenleuchten etc.) ist sicherzustellen. Der Schutz ist durch nachfolgende Maßnahmen 
sicherzustellen: 
Lichtquellen sind nur dort zu betreiben, wo sie erforderlich sind. Lichtquellen sind nur in der 
benötigten Intensität zu betreiben, Beleuchtung nur von oben nach unten mit möglichst 
niedriger Anbringung, um weite Abstrahlung in die Umgebung zu verhindern. Es sind nur 
vollständig geschlossene Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten zu verwenden. 
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Die Oberflächentemperatur der Leuchten muss unter 60 Grad Celsius betragen. 
Insbesondere im Nahbereich von insektenreichen Schutzgebieten und Biotopen ist der 
Einbau von Zeitschaltuhren, Dämmerungsschaltern und Bewegungsmeldern vorzusehen. 
Insgesamt sollte eine sparsame Verwendung (Anzahl der Lampen und Leuchtstärke) von 
Außenbeleuchtung erfolgen.  
 
Vorteile der Reduktion von Lichtemissionen: 
Weniger Lichtemissionen bedeuten weniger Energieverbrauch, also geringere Stromkosten 
Empfehlung: Es sollten Natriumdampf-Niederdrucklampen mit gelblichen Licht verwendet 
werden bzw. Leuchtdioden mit warmweißer Lichtfarbe ((2700-3000 Kelvin).  
 
f) Die Neuversiegelung der Vorhabenfläche ist im Verhältnis von mindestens 1:3 durch 
geeignete Entsiegelungsmaßnahmen auszugleichen.  
 
g) Baugruben sind gegen das Hineinfallen von Tieren zu sichern bzw. so zu errichten, dass 
über entsprechende Flachstrecken die Tiere selbst wieder aus der Grube gelangen können. 
Die Vorhabenfläche ist so zu sichern (z.B. durch geeignete Absperrungen), dass Tiere nicht 
auf die Baustelle gelangen und getötet werden können. 
 
h) Auf dem Grundstück und am geplanten Gebäude sind geeignete Nistmöglichkeiten (Ersatz 
für vorhandene Brutstätten) und für Gebäudebrüter vorzusehen.  
 
i) Für etwaig erforderliche Baumfällungen und die Neubebauung ist ein Ausgleich gemäß der 
örtlichen Baumschutzsatzung und in Form einer angemessenen Bepflanzung der 
Vorhabenfläche mit Insekten- und Vogelschutzgehölzen vorzusehen.  
 
j) Der Oberboden ist zu schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme erneut auf den 
Freiflächen der Vorhabenfläche aufzubringen.  
 
n) Niederschlagswasser ist zum Schutz des Grundwassers ausschließlich über den belebten 
Oberboden zu versickern. Versickerungsanlagen sind ausreichend dimensioniert und 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen.  
 
 
 
 
Unter Beachtung der v.g. Hinweise können wir eine Zustimmung zur Planung seitens der 
Naturschutzverbände in Aussicht stellen. 
Für die Abgabe einer abschließenden Stellungnahme bitten wir um weitere Beteiligung am 
laufenden Verfahren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


