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Stadt Frankfurt (Oder) 
Bauamt   z.Hd. Frau Pilchowski                                                                             04/2021/Frau Pape 
 
Goepelstraße 38                                                                                           Potsdam, den 13.04.2021 
 
15234 Frankfurt (Oder)                                                                                         tel.: 0331/20155-53 
Vorab per Mail: antje.pilchowski@frankfurt-oder.de 
 
 
Vorläufige Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zur Aufstellung des 
BP-52-001 „Wohnquartier Märchenberge“ in Frankfurt(Oder), Fl. 68+69, div. Flst. 
Stand 11/2020 
 
-einschließlich Änderung des Flächennutzungsplanes- 
 
Ihr AZ: 61-6/6141/BP-52-001/20 
 
 
Sehr geehrte Frau Pilchowski, 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Geplant ist die Entwicklung eines Wohnstandortes auf einer Fläche von 27,5ha, die bereits in 
der Vergangenheit urban und auch baulich genutzt bzw. vorgeprägt ist.  
Ein ehemaliger Garagenkomplex ist als Altlastenverdachtsfläche ausgewiesen. Hier sind 
weitere Untersuchungen für eine abschließende Bewertung erforderlich. 
Im Flächennutzungsplan ist für den Planbereich gewerbliche Baufläche und Grünfläche 
dargestellt. Eine Anpassung/Änderung des FNP ist daher erforderlich. 
Der erforderliche Umweltbericht steht noch aus. 
 
Begründet wird das Vorhaben mit dem Wohnraumbedarf, der aus der TESLA-Ansiedlung 
erwartet wird. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht können daher vorerst erste Hinweise gegeben werden: 
Das Plangebiet umfaßt neben dem bebauten Areal (Internationaler Bund) auch umgebene 
Außenbereichsflächen, die sich durch einen hohen Baumbestand auszeichnen (Wald?). Es ist 
zu klären, ob es sich hier um Wald nach LWaldG handelt. 
Gegenüber einer Nachnutzung des Gebäudebestandes bzw. einer Neubebauung der 
gebäudebestandenen Fläche werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.  
Eine hohe Inanspruchnahme der baum-/gehölzbestandenen Flächen hingegen wird kritisch 
gesehen. Hier werden insbesondere artenschutzrechtliche, klimaschutz- und 
immissionsschutzrechtliche (Nähe Autobahn) Belange angeführt. Darüber hinaus ist auch die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwähnen. 
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Grundsätzlich wird gefordert: 
 
1. alle neu genutzten Gebäude sind landschaftsangepaßt unter Verwendung möglichst natürlicher 
Baustoffe (Ziegel/Holz) zu errichten und möglichst kleinteilig zu gliedern 
 
2. sind Artenschutzbelange betroffen, sind entsprechende Maßnahmen zu beauflagen 
Einzäunungen sind für Kleintiere durchlässig (sockellos) zu errichten;  
Hochborde von mehr als 3 cm Höhe zum Schutz von Kleintieren und Amphibien nicht zulässig.  
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. 
Glasfronten und Glasdächer etc. sind so zu errichten, dass das Anprallen von Vögeln (Vogelschlag) 
vermieden wird.  
Damit werden die durch die Baumaßnahme verbundenen Eingriffe in die Tierwelt (Schutzgut „Arten 
und Biotope“) gemindert. 
Um keine Brutvögel zu stören, dürfen Fällungen grundsätzlich nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 
28.02. vorgenommen werden. Fortpflanzungs- und Ruhestätten von wild lebenden Tieren der 
besonders geschützten Arten dürfen nicht zerstört werden. Vor Fällungen sind artenschutzrechtliche 
Genehmigungen zu beantragen. Auf dem Grundstück und am geplanten Gebäude sind geeignete 
Nistmöglichkeiten (Ersatz für ggf. vorhandene Brutstätten) und für Gebäudebrüter (insbesondere 
Schwalben und Fledermäuse) vorzusehen. 
 
3. Die Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand sind weitestgehend zu minimieren und wenn nicht 
vermeidbar auszugleichen. 
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.  
Für Kompensationspflanzungen sind bevorzugt einheimische standortgerechte Laubgehölzarten, 
regionaltypische Hochstamm-Obstgehölze oder Wildobstarten zu verwenden. 
 
4. Versiegelungen für Zuwegungen, Stellflächen ect. sind im luft- und wasserdurchlässigen Aufbau zu 
errichten.  
 
5. Der Oberboden ist zu schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme erneut auf den geplanten 
Freiflächen der Vorhabenfläche aufzubringen.  
 
6. Für die Mehrversiegelung an Grundfläche sind Kompensationsmaßnahmen festzusetzen. Da diese 
möglicherweise auf dem betroffenen Grundstück nicht erfolgen können, sind geeignete Maßnahmen 
im Stadtgebiet zu prüfen. Bestenfalls eine Entsiegelungsmaßnahme im Verhältnis 1:1. 
 
7. Anfallendes Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. 
Die Versickerung von Regenwasser hat zur dringend erforderlichen Stabilisierung des 
Landschaftswasserhaushaltes ausschließlich durch Versickerung über den belebten Oberboden zu 
erfolgen. Im Bereich der Regenwasserversickerung sind Bodenverdichtungen durch Auflockerung zu 
beseitigen.  
 
8. Außenbeleuchtung sollte insektenfreundlich gestaltet werden. 
Der Schutz von Vögeln und Insekten vor künstlichen Lichtquellen (Stichwort Lichtverschmutzung, 
durch Strahler, Laternen, Außenleuchten etc.) ist sicherzustellen. Der Schutz ist durch nachfolgende 
Maßnahmen sicherzustellen: 
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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. 
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).  

 
 
 

FAZIT: 
Gegenüber einer Nachnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes bzw. einer 
Neubebauung der bislang bebauten Fläche werden keine grundsätzlichen Bedenken 
erhoben. 
Für die Altlastverdachtsflächen sind weitere Untersuchungen notwendig. 
 
Die Inanspruchnahme größerer Bereiche der baum- und gehölzbestandenen Flächen 
hingegen wird kritisch gesehen. 
Gefordert wird die Erstellung eines Umweltberichtes sowie eines Artenschutzfachgutachtens 
(Gebäude und Umfeld). 
Eine schutzgutbezogene Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist zu erstellen. 
 
 
 
 
Beim Vorliegen der noch ausstehenden umweltrelevanten Unterlagen bitten die Verbände 
um erneute Beteiligung. 
Auf Grundlage dieser Unterlagen sind wir gerne bereit abschließend Stellung zu nehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


