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Erneute Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum 
BP Nr. 12 „Chausseestraße 34a-37“ der Gemeinde Teupitz/Gem. Egsdorf,  
(Fl. 3, Flst. 179, 181,308+ 438tw.) 

-Stand Dezember 2020- 
 
Ihr Zeichen: ohne 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Borowski, 
 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planvorhaben und verweisen auf 
unsere Stellungnahme vom 06.01.2017, die weiterhin für alle noch nicht berücksichtigten 
Hinweise/Bedenken weiterhin volle Gültigkeit behält: 
 
„Alle anderen Hinweise/Bedenken aus der Stellungnahme vom 22.08.2012, die noch keine 

Berücksichtigung erfahren haben, behalten weiterhin volle Gültigkeit: 

 

Stellungnahme vom 22.08.2012 
„Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits bestehende Ferienhausanlage, welche den 

modernen Anforderungen angepasst werden soll. Grundsätzlich sollten bereits durch Bebauung 

geprägte Areale um-/nachgenutzt werden, bevor man noch unbebautes Gelände überplant. Daher 

werden gegenüber der Planungsabsicht keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. Allerdings muss 

eine naturverträgliche Variante der Erweiterung/Neubebauung nachweislich gegeben sein. 

Erforderlicher Ausgleich im Hinblick auf die Eingriffsregelung muss bilanziert und dann auch 

realisiert werden. 

Möglich ist die Errichtung von ca. 22 Ferienhäusern mit einer GF von ca. 50m² und zweier größerer 

Gebäude (Service/Sanitär). Möglich wären aber auch entsprechend weniger Ferienhäuser bis zu 

110m² Grundfläche. 

Grundsätzlich fordern wir, eine naturnahe, landschaftsschonende Nutzung, die auf Erholungs- und 

Freizeitnutzung ausgerichtet ist. Der Waldcharakter ist unbedingt zu erhalten. Die Uferbereiche sind 

weitgehend vor weiterem Nutzungsdruck durch gezielte Nutzungslenkung zu schützen. 
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Aus naturschutzfachlichr Sicht ist zu beachten: 

-möglichst breiten Uferstreifen unbebaut belassen 

-einen öffentlichen Uferweg vorsehen, bzw. die Möglichkeit zur Errichtung eines öffentlichen Weges 

aufrecht erhalten 

-die grösseren Zweckgebäude in Nähe der Chausseestrasse planen 

 

-die ausreichende Erschliessung des Grundstücks (insb. Wasser/Abwasser) muss gesichert sein 

-Ferienhäuser sind so zu planen, dass möglichst wenig Gehölz-/Baumbestand beeinträchtigt und/oder 

gefällt werden muss 

-Zuwegungen sind im luft- und wasserdurchlässigen Aufbau zu errichten 

 

-Einzäunungen müssen für Kleintiere durchlässig (sockellos) sein 

-für Außenbeleuchtungen müssen Insektenfreundliche Leuchtmittel und –körper eingesetzt werden 

(günstig mit Bewegungsmelder) 

- anfallendes Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern 

-artenschutzrechtliche Belange sind in einem Artenschutzfachbeitrag zu prüfen (Fledermausquartiere, 

Höhlenbäume, Amphibien/Sommerlebensraum, Fischotter) 

-eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist zu erstellen; Der Umweltbericht gibt nur knappe Aussage zum 

möglichen Ausgleich.  

Hierzu wird kritisch vermerkt, dass für die zu erwartende Mehrversiegelung von Grundfläche 

keinerlei Entsiegelungsmassnahmen vorgesehen sind. Wir verweisen mit Nachdruck auf die HVE 

(MLUV 2009-Pkt 12.5), wo Versiegelungen vorrangig durch Entsiegelungsmassnahmen im Verhältnis 

1:1 auszugleichen sind.  

 

Die Ausweisung der 2 Wohngebietsflächen wird aufgrund der Lage im Außenbereich abgelehnt. Hier 

wird die Gefahr der Entwicklung einer Splittersiedlung gesehen zuzüglich der Gefahr einer negativen 

Vorbildwirkung. Über den derzeitigen Bestand hinaus sollte es keine bauliche Erweiterung mit 

Wohnbebauung geben. 

 

Anträge auf Ausnahme/Befreiung vom Biotopschutz und Bebauung im 50m-Uferbereich sind bei der 

UNB des Landkreises zu stellen. Gegebenenfalls muss noch eine artenschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung eingeholt werden.“ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Ergänzende Hinweise und Bedenken zu den Planunterlagen 
–Stand Dezember 2020-: 

 
Teupitz verfügt über keinen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Im Entwurf von 07/2018 
ist der Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
bezieht lediglich die beiden vorderen Gebäude mit in den bebaubaren Innenbereich ein. 
 
Entgegen den Planungsabsichten aus dem Jahr 2017 (SO Seminarhotel/Ferienwohnungen) 
soll das gesamte Plangebiet als Wohngebiet ausgewiesen werden. 
Hieraus ergeben sich noch größere Eingriffe in den Naturhaushalt als bei der ehemaligen 
Planung. 
 



Seite 3 von 4 
 

Die Feststellung, daß für die zu erwartenden Eingriffe keine Kompensation erforderlich ist, 
tragen die Naturschutzverbände nicht mit (s. Pkt. 3.2/s. 21-Begründung zum BP). 
Insbesondere in Zeiten des Klimawandels fordern wir den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden und eine Kompensation für verlorengegangene Grünstrukturen und Lebensräume für 
eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. 
 

-Teupitz hat keinen Bahnhof, Entfernung Teupitz OT Egsdorf zum Bahnhof Groß Köris 7,8 km, 
Entfernung zur Autobahn 7,6 km. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist somit 
nicht unproblematisch (s. auch Pkt. 2.41+2.4.2/Begründung zum BP). Es ist zu befürchten, 
daß der Individualverkehr hauptsächlich mit dem eigenen PKW erfolgen wird. 
 
-Im Text wird auf den Schutz des Uferbereiches hingewiesen aber in der Planung zum 
Uferbereich sind 2x bauliche Anlagen 40 m² und 1 Bootshaus ohne Angabe der Grundfläche 
sowie eine Sammelsteganlage vorgesehen. Diese Bebauungen werden aus 
naturschutzfachlicher Sicht strikt abgelehnt (sonst bleibt vom Uferbereich nicht mehr viel 
übrig!). 
Dies gilt umso mehr, als seit dem 28.04.2021 der Uferbereich als Überschwemmungsgebiet 
zur Dahme festgesetzt ist. 
Die Freihaltung vor Bebauung in der 50m-Uferschutzzone ist zwingend einzuhalten. 
Die Zulässigkeit der Bebauungen/Steganlage im Uferbereich als textliche Festsetzung schon 
im Vorfeld festzuschreiben, halten wir für nicht rechtskonform. Hier wird den 
Entscheidungen der uWB und uNB des Landkreises vorgegriffen! (s.a. Pkt. 4.2.4textl. 
Festsetzungen/Pkt. 8-Begründung zum BP) 
 
Zum Hinweis auf Bootshaus Anglerverein und Badestelle Egsdorf: Beides ist öffentlich 
zugänglich, der Uferbereich Chausseestr. 34-37 nicht. Hier fordern wir die Durchgängigkeit 
des kompletten Uferbereiches für die Öffentlichkeit. Die Ausweisung einer privaten 
Grünfläche wird kritisch gesehen. 
 
Ortsüblich in Egsdorf ist 1 Vollgeschoß + Dachgeschoß, die Planung geht hier von 2 
kompletten Vollgeschossen aus. 
Die Grundlage der Berechnung der zu pflanzenden Bäume sollte die Gesamtfläche aller 
überbaubaren+ aller befahrbaren Flächen sein. Die innere Erschließung (befahrbare Wege) 
des Baugebietes ist nicht dargestellt. 
Die Aussage, es handele sich bei der Vegetation der Fläche des Bebauungsplanes um 
einzelnstehende Bäume ist nicht zutreffend, das Gebiet des Bebauungsplanes ist voll 
bestanden mit Bäumen, teilweise altem Baumbestand, Baumgruppen und dichten 
Strauchflächen. Es handelt sich überwiegend um Laubbäume. Eine genaue Angabe ist nicht 
möglich, da das Grundstück als Privatfläche nicht zu betreten ist. (siehe Google Maps) 
 
Die Aufnahme der Flora und Fauna ist von 2009. Diese ist zu alt um eine aktuelle Aussage zu 
treffen. Der Bestand an Altbäumen und die langjährige Ungestörtheit und die Wassernähe 
lassen eine große Artenvielfallt erwarten. In jedem Falle ist mit dem Vorkommen von 
Fledermäusen in den alten Gebäuden und im Altbaumbestand zu rechnen. Wir fordern ein 
aktuelles Artenschutzfachgutachten über den Zeitraum einer gesamten Vegetationsperiode 
sowie eine Biotoptypenkartierung. Der vorhandene Gehölzbestand sollte vor Beginn der 
Baumaßnahmen kartiert werden um den notwendigen Ausgleich bilanzieren zu können. 
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Wir fordern eine Bauzeitenbeschränkungen der Baufeldfreimachung im Hinblick auf das 
Tötungsverbot des § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Herbst oder Winter zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte 
 
Aus der Lage der Verkehrsflächen und der bebaubaren Bereiche ist mit einem erheblichen 
Verlust an Bäumen und Strauchflächen zu rechnen. Die Bäume sollten vor Beginn von 
Baumaßnahmen auf Höhlen und Biotopbäumen Nist-, Brut- und Lebensstätten) begutachtet 
werden. 
5Es ist zu prüfen, ob eine mind. 2-3m breite naturnahe Hecke bestehend aus einheimischen 
Sträuchern und Bäumen entlang der Grundstücksgrenze möglich ist zum Ausgleich der 
großflächig verlorengehenden Strauchflächen als Lebensraum der heimischen Singvögel. 
 
Für die gesamte Baumaßnahme wird eine ökologische Baubegleitung gefordert. 
 
 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


