
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund” 
 (Entwurf) 

 
 - Begründung - 

 
 Stand 1. September 2021 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 

Auftraggeber: 

 

Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
 
Amt Markt 8 
15345 Petershagen/Eggersdorf 
 

 
Auftragnehmer: 

 

Stadtplanung B. Krause 
Neue Bahnhofstraße 9-10 
10245 Berlin 
Tel. 030 97 00 23 15 

 

in Zusammenarbeit mit  

Dipl.-Ing. Gotje Skujin 
Freie Landschaftsarchitektin 
Alpnacher Weg 8 
13089 Berlin 
 

Verfasser: 

Bettina Krause 
Gotje Skujin 
 

1. September 2021



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

 
 

I 

Inhaltsverzeichnis 
 

I Planungsgegenstand ...01 

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planänderung ...01 

I.2 Plangebiet und Geltungsbereich ...01 

I.2.1 Kurzcharakteristik des Plangebietes ...01 

I.2.2 Räumliche Lage und verkehrliche Einbindung ...03 

I.2.3 Bestandssituation, Bebauungs- und Nutzungsstruktur ...03 

I.2.4 Freiraumstruktur …06 

I.2.5 Planerische Ausgangssituation, rechtliche Rahmenbedingungen ...07 
 Landes- und Regionalplanung ...07 
 Flächennutzungsplanung ...09 
 Leitbild 2020 der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf ...10 
 Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“ ...11 
 Wald .11 
 Straßenausbau Stiller Grund ...12 
 Planungskonzeption und Inhalte des Ursprungsbebauungsplans ...12 
 

II. Umweltbericht ...14 

II.1 Einleitung ...14 

II.1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des  
Bebauungsplanes ...15 

II.1.2 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung ...15 
 Bindungen aus übergeordneten Planungen ...15 

II.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ...20 

II.2.1 Bestandsdarstellung des Umweltzustandes ...20 

II.2.1.1 Schutzgut Mensch ...20 
II.2.1.2 Schutzgut Boden ...21 
II.2.1.3 Schutzgut Wasser ...21 
II.2.1.4 Schutzgut Klima / Luft ...21 
II.2.1.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen ...22 
 Biotope ...22 
 Fauna ...25 
II.2.1.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild / Schutzgebiete) ...28 
II.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter ...29 

II.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung ...29 

II.2.2.1 Schutzgut Mensch ...29 
II.2.2.2 Schutzgut Boden ...30 
II.2.2.3 Schutzgut Wasser ...31 
II.2.2.4 Schutzgut Klima / Luft ...32 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ Begründung zum Entwurf 

  
 

II 

II.2.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen ...33 
 Biotope ...33 
 Fauna ...34 
II.2.2.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild / Schutzgebiete) ...37 

II.2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter ...38 

II.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht- 
durchführung der Planung ...38 

II.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
nachteiliger Auswirkungen ...39 

II.2.4.1 Vermeidung ...39 
II.2.4.2 Minimierung ...39 
II.2.4.3 Ausgleich ...40 
 Bodenversiegelung ...40 
 Artenschutz …41 
 Baumschutz …42 

II.2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten ...42 

II.2.6 Gegenüberstellung Eingriffe / Ausgleichsmaßnahmen …44 

II.3 Zusätzliche Angaben ...48 

II.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren ...48 

II.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der  
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bebauungsplanes auf  
die Umwelt ...48 

II.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung …49 
 

III Inhalte der Planänderung ...51 

III.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen ...51 

III.2 Ziele und Zwecke der Planänderung ...52 

III.3 Abwägung, Begründung der einzelnen Festsetzungen …52 

III.3.1 Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung ...53 

III.3.2 Städtebauliche Festsetzungen ...53 
 Art der baulichen Nutzung ...53 
 Maß der baulichen Nutzung ...56 
 Bauweise …57 
 Überbaubare Grundstücksflächen ...58 
 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze …59 
 Anzahl der Wohnungen …60 
 Verkehrsflächen …61 
 Grünflächen ...62 
 Flächen für Wald ...63 
 Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten belastete / zu belastende Flächen ...63 

III.3.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ...64 
 Trauf- und Firsthöhen ...65 
 Gestaltung der Dächer ...65 
 Einfriedungen …66 



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

 
 

III 

III.3.4 Maßnahmen zur Grünordnung und zum Umweltschutz ...66 
 Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ...66 

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ...68 
 Weitere Ausgleichsmaßnahmen ...69 
 Wasser- und Bodenschutz ...70 

III.3.5 Nachrichtliche Übernahmen ...70 
 Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“ ...71 
 Stellplatzsatzung ...71 

III.3.6 Hinweise …71 
 Artenschutz ...71 
 Immissionsschutz ...73 
 Kampfmittelbelastung …73 

III.3.7 Flächenbilanz und Einwohnerentwicklung …74 
 

IV Auswirkungen der 1. Änderung des Bebauungsplans ...76 

IV.1 Stadtplanerische Auswirkungen ...76 

IV.2 Auswirkungen auf die Umwelt ...76 

IV.3 Soziale Auswirkungen und Auswirkungen auf die ausgeübte Nutzung …76 

IV.4 Auswirkungen auf die Infrastruktur / verkehrliche Auswirkungen …77 

IV.5 Notwendige bodenordnende und sonstige Maßnahmen …78 

IV.6 Finanzielle Auswirkungen …79 

IV.7 Personalwirtschaftliche Auswirkungen …80 

 

V Grundlagen der Verfahrensdurchführung ...81 

V.1 Verfahrensablauf ...81 

V.2 Rechtsgrundlagen ...82 

 

Anhang  ...83 

Abkürzungsverzeichnis ...83 
Quellenverzeichnis ...85 
 
 
ANLAGEN 
 
1.  Biotopkartierung 

2. Artenschutzfachlicher Bericht und faunistische Erfassungen für das B-Plangebiet 
„Stiller Grund“ in der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf





Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

1 
 

I Planungsgegenstand 

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planänderung 

Der Bebauungsplan „Stiller Grund“ ist im August 2003 rechtskräftig geworden. Der Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplans reicht im Norden bis zur unbefestigten Straße Stiller Grund. 
Im Zuge der Ausbauplanungen für diese Haupterschließungsstraße, von der nach Südosten 
drei Stichstraßen zur weiteren Erschließung des Plangebiets abzweigen, stellte sich nun her-
aus, dass die Flächen für die Herstellung der Haupterschließung nicht ausreichen. Die Ge-
meinde bemühte sich daraufhin vergeblich um einen Erwerb von Waldflächen nördlich der 
Straße. Die Eigentümer der Flurstücke südlich des Straßenflurstücks erklärten dagegen teil-
weise ihre Bereitschaft zu einem Verkauf von Flächen. Da die benötigten Flächen im rechts-
kräftigen Plan überwiegend zu den Baugebieten gehören, ist eine Änderung des Bebauungs-
planes erforderlich. Dabei soll die gesamte Haupterschließungsstraße in den Geltungsbereich 
einbezogen werden.  
 
Außerdem erweist sich für die Umsetzung der Straßenausbauplanung die Festsetzung der 
von der Haupterschließungsstraße abzweigenden Stichstraßen im Bebauungsplan als Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich – Spielstraße“ als 
hinderlich, da diese Festsetzung die Gemeinde hinsichtlich der baulichen Ausprägung und 
Gestaltung zu stark bindet.  
 
Darüber hinaus konnten bislang die für die geplante neue Stichstraße im östlichen Teil des 
Plangebietes erforderlichen Grundstücksneuordnungen nicht realisiert werden. Da das bereits 
begonnene Umlegungsverfahren kompliziert ist und sich deshalb möglicherweise noch lange 
Zeit hinziehen wird, sollen alternative Möglichkeiten für die Erschließung der Hinterlieger-
grundstücke geprüft werden, die weniger stark in die bestehende Grundstückssituation und 
den vorhandenen Waldbaumbestand eingreifen. 
 
Schließlich sollen auch die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Plans vor dem Hinter-
grund einer neuen Bestandserfassung daraufhin überprüft werden, ob sie noch zeitgemäß sind 
und den aktuellen Erfordernissen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung entsprechen 
oder ob gegebenenfalls aus einer veränderten Bestandssituation zusätzliche bzw. veränderte 
Festsetzungserfordernisse resultieren. 
 
 
I.2. Plangebiet und Geltungsbereich 

I.2.1 Kurzcharakteristik des Plangebietes  

Das etwa 6,3 ha große Plangebiet liegt im Ortsteil Eggersdorf, im äußersten Nordosten der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf an der Grenze zur Gemeinde Strausberg. Es befindet sich 
in einer Entfernung von ca. 2 km zum Ortskern von Eggersdorf. Das Gebiet umfasst die par-
zellierten Grundstücke südwestlich der Altlandsberger Chaussee und ist geprägt durch eine 
Mischung aus Wohn- und Wochenendnutzungen in Einzelhäusern. Im nordöstlichen Gebiets-
teil, der an die Altlandsberger Chaussee angrenzt, finden sich auch einzelne gewerbliche Nut-
zungen. Nur wenige Grundstücke sind unbebaut. Das Gebiet ist insgesamt stark durchgrünt. 
 
Von der Altlandsberger Chaussee aus führt die unbefestigte Straße Stiller Grund ins Plange-
biet, von der drei ebenfalls unbefestigte Stichstraßen abzweigen, die die Grundstücke im Plan-
gebiet erschließen.  
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Das Gebiet ist im Norden, Westen und Süden von Wald umgeben. Wertvolle Landschaftsbe-
standteile erstrecken sich bis ins Plangebiet. Viele Grundstücke, vor allem die noch weitge-
hend unbebauten, sind durch Waldbaumbestand geprägt, der dem Gebiet Waldsiedlungscha-
rakter gibt.  
 

Abb. 1: Lage des Plangebietes 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Stiller Grund“ ist weitgehend de-
ckungsgleich mit dem Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans. Gegenüber dem 
Ursprungsbebauungsplan umfasst der Geltungsbereich der 1. B-Plan-Änderung zusätzlich 
noch Teilflächen des Flurstücks 291 der Flur 4.   
 
Folgende Flurstücke der Flur 4, Gemarkung Eggersdorf befinden sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans (Stand Liegenschaftskataster: August 2021): 
 
211 tw., 212 tw., 213 tw., 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 tw., 403, 404, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 438, 439, 466, 467, 468, 485, 486, 487, 488, 498, 499, 819, 820 
und 821 tw. 
 
Nach dem Vorentwurf wurde der Geltungsbereich im Südosten noch einmal geringfügig erwei-
tert. Hintergrund ist ein in diesem Bereich vollzogene Flurstücksteilung, die unter anderem die 
Erschließung des Hinterliegerflurstücks 216 sichert.  
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Die Flurstücke befinden sich überwiegend im Eigentum von Privatpersonen. Eine im Westen 
des Plangebietes gelegene, mit Wochenendhäusern bebaute Fläche ist Eigentum der Stadt 
Strausberg. Ein Teil der aktuellen und der geplanten Verkehrsflächen ist außerdem Eigentum 
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf. 
 
 
I.2.2 Räumliche Lage und verkehrliche Einbindung 

Das Plangebiet liegt im Nordosten der Gemeinde Petershagen / Eggersdorf an der Landes-
straße L 33 (Altlandsberger Chaussee). Nach drei Seiten ist das Gebiet von Wald umgeben. 
Nur jenseits der Altlandsberger Chaussee schließen sich unmittelbar weitere Siedlungsflächen 
an. Dort befindet sich in rund 150 m Entfernung auch der bereits auf Strausberger Gemeinde-
gebiet gelegene Bötzsee. An dem ca. 4 km langen See gibt es mit einem Strandbad, Boots-
verleih, Beherbergungsbetrieben und Gastronomie umfangreiche Erholungsinfrastruktur, die 
sich vor allem nördlich des Plangebiets konzentriert. In der Nähe des Strandbads befinden 
sich in einer Entfernung von knapp 1 km mit einem Supermarkt und einer Bäckerei die nächst-
gelegenen Einkaufsmöglichkeiten.  
 
Vom übrigen Gemeindegebiet aus ist das Plangebiet vor allem über Altlandsberger Chaussee 
zu erreichen. Die Altlandsberger Chaussee mündet einige Hundert Meter östlich in die Lan-
desstraße L 303, über die nach knapp 10 km die Bundesstraße B 5 (Berlin – Frankfurt (Oder)) 
und knapp 2 km später die Autobahn A 10 erreicht wird. Das Gebiet ist damit sehr gut in das 
örtliche und überörtliche Straßennetz eingebunden. Gleichzeitig resultieren aus der Lage an 
der relativ stark befahrenen Straße auch erhöhte Belastungen des Gebietes, insbesondere 
der Bebauung unmittelbar an dieser Straße und des östlichen Gebietsteils mit Lärm- und Ab-
gasimmissionen. Die Altlandsberger Chaussee wurde in den vergangenen Jahren grundhaft 
ausgebaut, was auch eine Maßnahme zur Minderung der Lärmbelastung war.  
 
Die Erschließung durch den öffentlicher Personennahverkehr wird durch eine Bushaltestelle 
an der Altlandsberger Chaussee nördlich des Plangebietes gewährleistet. Die Linie verbindet 
das Plangebiet mit den S-Bahnhöfen Strausberg und Petershagen Nord.  
 
Westlich des Plangebiets verläuft die Straße Stiller Grund weiter durch den Wald und mündet 
nach knapp 180 m in die Grenzstraße, die sich am Rand des weiteren Siedlungsgebietes von 
Eggersdorf befindet. Über die Grenzstraße und die Strausberger Straße wird nach knapp 2 km 
das Ortszentrum erreicht, in dem sich weitere Versorgungsmöglichkeiten und Einrichtungen 
der sozialen Infrastuktur (Schulen, Kitas etc.) konzentrieren.  
  
 
I.2.3 Bestandssituation, Bebauungs- und Nutzungsstruktur 

 
Das Plangebiet ist eine in den Wald parzellierte Siedlung, die bis in die 1980er Jahre vor allem 
durch Wochenendnutzung geprägt war. Inzwischen wurden auf mehr als der Hälfte der Grund-
stücke Wohnhäuser errichtet. So findet sich heute eine Nutzungsmischung aus Wohn- und 
Wochenendhäusern. Die Wohnnutzung dominiert den östlichen Teil des Plangebietes – auf 
den Grundstücken unmittelbar an der Altlandsberger Chaussee durchsetzt mit einzelnen nicht 
störenden gewerblichen Nutzungen (z. B. Taxiunternehmen) –, die Wochenendnutzung den 
westlichen Teil und einzelne Grundstücke am südlichen Ende der östlichen Stichstraße. Auf 
einzelnen Grundstücken befinden sich leerstehende Gebäude. Dabei handelt es sich 
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ausschließlich um ehemals als Wochenendhäuser genutzte Gebäude. Diese weisen durch-
gängig einen sehr schlechten baulichen Zustand auf.  
 

 
Abb. 2: Luftbild mit Geltungsbereich1 
 
Die Wohn- und Wochenendhäuser befinden sich vorwiegend als freistehende Gebäude auf 
Einzelparzellen; an der in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden Haupterschließungsstraße 
gibt es außerdem ein Doppelhaus. Nur an der westlichen Stichstraße befinden sich mehrere 
kleine Wochenendhäuser auf einem langgestreckten großen Grundstück (Flurstück 468). Auf 
einem anderen Grundstück, auf dem sich ebenfalls mehrere kleine Wochenendhäuser befan-
den, wurden diese inzwischen abgerissen, sodass das Grundstück (Flurstücke 498 und 499) 
nun unbebaut ist. Darüber hinaus sind lediglich vier weitere Flurstücke gänzlich unbebaut. Von 
diesen Flurstücken sind allerdings drei in die Nutzung eines benachbarten Flurstücks als Gar-
tenflächen einbezogen.  
 
Die Größen der nur mit einem Gebäude der Hauptnutzung bebauten Grundstücke betragen 
zwischen weniger als 350 m² und mehr als 3.500 m², weisen also eine große Spannweite auf. 
Die Gebäudegrößen reichen von etwa 30-40 m² bei einzelnen Wochenendhäusern bis zu 

 
1 Quelle Luftbild: Geoportal Brandenburg © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 
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mehr als 220 m² bei einem Wohnhaus. Die Mehrzahl der in den vergangenen Jahren errichte-
ten Wohngebäude weist Größen von ca.120-140 m² auf.  
 
Bei den Wochenendhäusern im Gebiet handelt es sich überwiegend um Gebäude aus der Zeit 
der DDR. Diese sind ausnahmslos eingeschossig, überwiegend verputzt oder mit Holz verklei-
det. Die Dächer sind entweder mit Pappe oder mit Ziegeln gedeckt.  
 

  
Abb. 3 und 4: Wochenendhausgrundstücke im Plangebiet 
 
Fast alle Wohngebäude abseits der Altlandsberger Chaussee wurden dagegen später errich-
tet, die meisten erst nach dem Jahr 2000. Sie sind überwiegend zweigeschossig, wobei es 
sich bei dem 2. Geschoss um ein ausgebautes bzw. ausbaufähiges Dachgeschoss handelt. 
Die Fassaden sind meist verputzt, einige auch verklinkert. Die Dächer sind überwiegend stark 
geneigt und mit Ziegeln gedeckt. Viele Gebäude haben Terrassen. 
 
Auf den meisten Grundstücken ergänzen Nebengebäude – Geräteschuppen etc. – unter-
schiedlicher Größe und Anzahl sowie offene Carports die Hauptnutzung.  
 

  
Abb. 5 und 6: Wohngrundstücke im Plangebiet 
 
Das gesamte Gebiet ist stark durchgrünt und hat Waldsiedlungscharakter. Vor allem auf den 
unbebauten, den zurzeit ungenutzten und den lediglich mit Wochenendhäusern bebauten 
Grundstücken befindet sich zum Teil erheblicher Waldbaumbestand, sodass in Teilbereichen 
ein waldartiger Charakter besteht. Im Süden des Geltungsbereichs grenzt unmittelbar an die 
bebauten Flurstücke Wald an. Im Südosten erstreckt sich der Waldbaumbestand bis auf die 
bis auf die bebauten Grundstücke. Wegen der noch andauernden gärtnerischen Nutzung und 
der Unterschreitung der Mindestgröße von 2.000 m² bzw. der Mindestbreite von 20 m handelt 
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es sich dabei nach Angaben der Forstbehörde allerdings nicht um Wald im Sinne des Wald-
gesetzes. Dagegen gibt es im Nordwesten noch ein Waldgrundstück, auf dem der Wald zwar 
in jüngster Vergangenheit überwiegend gerodet wurde, das aber weiterhin als Waldfläche 
zählt, da die Waldumwandlung formal noch nicht vollzogen wurde. Zu den Wohngrundstücken 
gehören teilweise Ziergärten, die kaum noch Waldbaumbestand aufweisen.  
 

  
Abb. 7 und 8: Unbebautes Grundstück und Haupterschließung Stiller Grund 
 
Die Straße Stiller Grund zweigt von der Altlandsberger Chaussee ab und verläuft in Nordost-
Südwest-Richtung an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs. Von ihr zweigen wiede-
rum 3 Stichstraße gleichen Namens ab, die in Nordwest-Südost-Richtung verlaufen. Die Stra-
ßen sind unbefestigt und weisen an ihren Enden weder angelegte Wendeanlagen noch Ab-
sperrungen auf, sodass teilweise auch der angrenzende Wald befahren wird. 
 
An diese Straßen sind die meisten Grundstücke im Geltungsbereich unmittelbar angebunden. 
Einige Flurstücke befinden sich aber auch nicht an den Straßen und sind deshalb nur zu er-
reichen, indem andere Flurstücke überfahren werden. Dies betrifft mehrere Flurstücke zwi-
schen Altlandsberger Chaussee und 1. Stichstraße sowie zwischen 1. und 2. Stichstraße. 
Diese Situation ist unproblematisch, wenn es sich um ein Grundstück handelt, das aus meh-
reren Flurstücken besteht, so z. B. bei den Flurstücken 254, 258, 259, 260 und 261, die zu-
sammen ein Grundstück bilden. Teilweise wurden bei unterschiedlichen Eigentümern oder 
auch nur bei unterschiedlichen Buchgrundstücken dem Hinterlieger Geh- und Fahrrechte ein-
geräumt. Einige wenige Grundstücke verfügen aber über keine gesicherten Rechte. Dies gilt 
z. B. für das Flurstück 403, das allerdings zurzeit auch nicht genutzt wird. Der Eigentümer des 
Flurstücks 216, der seit vielen Jahrzehnten sein Flurstück von der Altlandsberger Chaussee 
aus über eine Zufahrt durch den einer anderen Personen gehörenden Wald erreicht hatte, hat 
dagegen in den letzten Jahren das Flurstück mit der Zufahrt erworben und damit die Erschlie-
ßung seines Grundstücks gesichert.  
 
 
I.2.4 Freiraumstruktur 

Eine differenziertere Bewertung des Naturhaushalts und der Landschaft einschließlich der Ve-
getationsstrukturen und Biotope ist im Rahmen der Umweltprüfung erfolgt. Die Ergebnisse 
sind in Kapitel II. dokumentiert. 
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I.2.5 Planerische Ausgangssituation, rechtliche Rahmenbedingungen 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplans „Stiller Grund“ gibt es Vorgaben durch bestehende 
übergeordnete Planungen sowie durch Fachplanungen, die im Folgenden kurz dargestellt wer-
den. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Planungskonzeption und die wesentlichen 
Inhalte des rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplans dargelegt.  
  

Landes- und Regionalplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Städte und Gemeinden, also die Flächen-
nutzungspläne und Bebauungspläne, an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung an-
zupassen.  
 
Landesplanung 

In Brandenburg werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung in mehreren Program-
men und Plänen dargestellt. Als fachübergreifende raumbezogene Vorgabe für die Entwick-
lung des gemeinsamen Planungsraumes Berlin / Brandenburg ist am 1. März 1998 das ge-
meinsame Landesentwicklungsprogramm (LEPro) in Kraft getreten (geändert 2003), das am 
01.02.2008 weitgehend durch das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) abge-
löst wurde. Die im LEPro enthaltenen Grundsätze werden vertieft und räumlich konkretisiert in 
zwei Landesentwicklungsplänen. Mit Bekanntmachung werden diese auch für die Gemeinden 
zu verbindlichen Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Art. 8 Abs. 6 Satz 3 Landes-
planungsvertrag).  
 
„Stärken stärken“ lautet das raumordnerische Leitbild der gemeinsamen Landesplanung von 
Berlin und Brandenburg, das im LEPro 2007 verankert wurde. In diesem Sinne sollen gemäß 
§ 1 Abs. 2 LEPro 2007 die vorhandenen Stärken und Potenziale der unterschiedlich geprägten 
Teilräume der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg vorrangig genutzt und ausgebaut werden. 
Dabei soll die Entwicklung im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips räumlich polyzentral und im 
Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele erfolgen, um langfristig im gesam-
ten Raum eine hohe Lebensqualität zu sichern und die Voraussetzungen zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse zu ermöglichen.  
 
Die Siedlungsentwicklung soll gemäß § 5 Abs. 1 LEPro 2007 auf zentrale Orte und raumord-
nerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Dabei soll die Innenentwicklung, 
d. h. die Entwicklung des bestehenden Bebauungszusammenhangs, grundsätzlich Vorrang 
vor der Außenentwicklung, die zur Inanspruchnahme neuen Freiraums führt, haben und die 
Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen 
Priorität haben (§ 5 Abs. 2 LEPro 2007). Bei der Siedlungsentwicklung sollen nach § 5 
Abs. 3 LEPro 2007 verkehrssparende Strukturen angestrebt werden. Dabei sind unterschied-
liche Nutzungen im Idealfall einander so zuzuordnen, dass sie möglichst fußläufig erreichbar 
sind und auf diese Weise Verkehr vermieden wird. 
 
Zur Steigerung der Wirtschaftskraft soll der Einsatz von öffentlichen Mitteln auf räumliche und 
sektorale Schwerpunkte konzentriert werden (§ 2 Abs. 2 LEPro 2007). Räumliches Grundge-
rüst für diese Entwicklung bildet das Zentrale-Orte-System. Die zentralen Orte sollen gemäß 
§ 3 Abs. 1 LEPro 2007 als Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsknoten für ihren Versor-
gungsbereich räumlich gebündelt Wirtschafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, 
Gesundheits- und soziale Versorgungsfunktionen wahrnehmen.  
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Einen konkreten Rahmen für die Bauleitplanung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf setzt 
der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), der die im Lan-
desentwicklungsprogramm enthaltenen Grundsätze vertieft und räumlich konkretisiert. Der 
LEP HR enthält Festlegungen für die generelle Entwicklung der Hauptstadtregion, zur Wirt-
schaftsentwicklung, zum Zentrale-Orte-System, für die Entwicklung der Kulturlandschaft, für 
die Siedlungsentwicklung, die Freiraumentwicklung und die Verkehrs- und Infrastrukturent-
wicklung, zum Klima- und Hochwasserschutz und zur Energiegewinnung sowie für die inter-
kommunale und regionale Kooperation.  
 
Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sollen 
gemäß LEP HR die zentralen Orte sein. Dabei sieht der LEP HR eine Beschränkung des Zent-
rale-Orte-Systems auf die Metropole Berlin sowie Oberzentren, Mittelzentren und Mittelzen-
tren in Funktionsteilung vor. Die Funktionen der Grundversorgung sollen in allen Gemeinden 
abgesichert werden (Grundsatz 3.2). Über die örtliche Nahversorgung hinaus gehende Ein-
richtungen des täglichen Bedarfs sollen in Grundfunktionalen Schwerpunkten (GSP) räumlich 
gebündelt werden. Die Festlegung der GSP, für die der LEP HR die wichtigsten Ausstattungs-
merkmale und weitere Kriterien benennt, soll durch die Regionalplanung erfolgen. Der Ge-
meinde Petershagen/Eggersdorf wird im LEP HR weder eine oberzentrale noch eine mittel-
zentrale Funktion zugewiesen.  
 
Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung trifft der LEP HR die Festlegung, dass die Siedlungs-
entwicklung vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Nachverdichtungspotenziale 
innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infra-
struktur erfolgen soll. Außerdem sollen die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und 
Erholung einander zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden, um Verkehr zu minimie-
ren. (Grundsatz 5.1.) 
 

 
Abb. 9: Ausschnitt aus dem LEP HR 
 
Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zulässig sein sollen, 
ist gemäß Ziel 5.6 außer in den Zentralen Orten noch in dem im LEP HR festgelegten Gestal-
tungsraum Siedlung uneingeschränkt möglich. Beschränkungen für die Siedlungsflächenent-
wicklung wie für Flächen außerhalb der Gestaltungsräume Siedlung gelten hier nicht. Inner-
halb der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, die eine so genannte Achsengemeinde ist, ist 
ein solcher Gestaltungsraum Siedlung festgelegt. Dieser umfasst auch den räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Stiller Grund“. Dabei ist allerdings grundsätzlich dem 
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gebotenen Freiraumerhalt angemessen Rechnung zu tragen. Der bestehende Freiraum soll 
gemäß Grundsatz 6.1 des LEP HR in seiner Multifunktionalität erhalten werden. Darüber hin-
aus sind im LEP HR für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine flächenbezogenen 
Festlegungen enthalten.  
 
Die B-Plan-Änderung steht im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 
Die Weiterentwicklung des bereits erschlossenen und überwiegend schon bebauten Sied-
lungsteils entspricht dem Grundsatz der Innenentwicklung und dem Prinzip der Nachhaltigkeit. 
Die Inanspruchnahme von zusätzlichen Freiflächen erfolgt nicht. 
 
Mit Schreiben vom 12. Februar 2018 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) im 
Rahmen der Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
und Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mitgeteilt, dass ein Wi-
derspruch zu den Zielen der Raumordnung nicht erkennbar sei. 
 
Regionalplanung 

Einen konkreten Rahmen für die kommunale Bauleitplanung setzt in der Regel der 
Regionalplan als übergeordnete und zusammenfassende Landesplanung. Für die Region 
„Oderland-Spree”, zu der die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf gehört, existiert jedoch mit 
dem Teilplan „Windenergienutzung“ lediglich ein rechtswirksamer sachlicher Teilregionalplan 
sowie mit dem Teilplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ ein 
sachlicher Teilregionalplan im Aufstellungsverfahren. 
 
Der sachliche Teilregionalplan „Windenergienutzung“ enthält für das B-Plan-Gebiet keine 
relevanten Inhalte.  
 
Der sachliche Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwer-
punkte“ wurde am 21.06.2021 von der Regionalversammlung als Satzung beschlossen. Die 
Genehmigung durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Brandenburg und 
Berlin (GL) steht noch aus. Dieser Teilregionalplan legt die Grundfunktionalen Schwerpunkte 
für die Region Oderland-Spree fest. Die Grundfunktionalen Schwerpunkte dienen der räumli-
chen Bündelung von Grundversorgungseinrichtungen außerhalb der Zentralen Orte. Der Orts-
teil Petershagen der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf wird im sachlichen Teilregionalplan 
als Grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. Daraus resultieren für dieses Ortsteil erweiterte 
Möglichkeiten für die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe und die Empfehlung, 
neue Einrichtungen der Daseinsvorsorge anzusiedeln. Dies hat keine unmittelbaren Auswir-
kungen auf den Bebauungsplan. 
 

Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf verfügt über einen Flächennutzungsplan (FNP), der 
nach seinem erstmaligen Inkrafttreten im Jahre 1996 zurzeit in der geänderten Fassung aus 
dem Jahr 2012 rechtswirksam ist.  
 
Das Plangebiet ist im FNP dem Bestand entsprechend überwiegend als Wohnbaufläche und 
in etwa einer Grundstückstiefe an der Altlandsberger Chaussee als Gemischte Baufläche dar-
gestellt. Die Waldfläche südlich der bebauten Grundstücke ist als Fläche für Wald dargestellt. 
Für die Wohnbaufläche ist zusätzlich noch eine bauflächenbezogene GRZ von 0,1 dargestellt, 
die allerdings nur empfehlenden Charakter hat. 
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Abb. 10: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, Stand 2012 
 
Die Darstellung als Fläche für Wald umfasst auch die nördlich, südlich und östlich an das 
Plangebiet anschließenden Flächen. Für die nordöstlich angrenzende Altlandsberger Chaus-
see ist ihrer aktuellen Bedeutung entsprechend eine Darstellung als überörtliche Straße und 
örtliche Durchgangsstraße erfolgt. Jenseits der Straße schließen sich bis zur Gemeindegrenze 
weitere Gemischte Bauflächen an. 
 
Schließlich übernimmt der FNP nachrichtlich das Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und 
Blumenthaler Wald- und Seengebiet“, das sich auch über das Plangebiet erstreckt (siehe auch 
Abschnitt „Landschaftsschutzgebiet ‚Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet‘“) 
 
Gemäß dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne ein-
schließlich ihrer Änderungen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu entwickeln. 
 

Leitbild 2020 der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 

Eine wichtige Grundlage für die Fortschreibung des FNP bildete das im Jahr 2008 durch die 
Gemeindevertretung bestätigte Leitbild 2020. Wesentliche Prämisse ist darin der Erhalt, der 
Schutz und die Weiterentwicklung des naturnahen Charakters der Gemeinde. Gleichzeitig soll 
eine verträgliche Mischung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholung gesichert werden. 
Dabei wird von einem langfristigen Anstieg der Einwohnerzahl von knapp 14.000 Einwohnern 
auf bis zu 17.500 Einwohner ausgegangen, für die eine Flächenvorsorge getroffen werden 
muss. Die ortstypischen Strukturen sollen erhalten und die künftige Entwicklung an diesen 
Strukturen orientiert werden. Eine große Bedeutung wird deshalb auch dem Schutz der Grün- 
und Freiflächen, des Waldes, des Baumbestandes und der vorhandenen Biotope beigemes-
sen.   
 
Für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen werden verschiedene Grundsätze 
formuliert, die möglichst berücksichtigt werden sollen. Dazu gehören unter anderem eine ma-
ximale GRZ von 0,2 in Reinen Wohngebieten, das Anstreben verschiedener Bau- und Wohn-
typen, die Berücksichtigung von Anforderungen des altengerechten Wohnens, die straßen-
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begleitende Bebauung und Vermeidung von Bebauung in 2. Reihe sowie die Durchsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen für Versiegelung. 
 

Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“ 

Der Geltungsbereich befindet sich vollständig im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Strausber-
ger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“. Die Schutzgebietsverordnung ist bereits am 
12.01.1965 durch Beschluss des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) in Kraft getreten.  
 
Da das Gebiet weite Teile der bebauten Ortslage von Eggersdorf umfasst, wurde 1995 für 
diese Flächen eine generelle landschaftsschutzrechtliche Genehmigung zur Realisierung von 
Einzelvorhaben im Wohnungsbau mit zugehörigen Nebengebäuden erteilt. Die Flächen im B-
Plan-Gebiet „Stiller Grund“ sind jedoch von dieser generellen Genehmigung nicht erfasst.  
 
Eine Festsetzung von Baugebieten oder sonstigen Flächen für eine bauliche Entwicklung in-
nerhalb der heutigen LSG-Grenzen ist in der Regel nur möglich ist, wenn die jeweilige Fläche 
vorher aus dem Schutzgebiet ausgegliedert wurde, der Verordnungsgeber den Festsetzungen 
zugestimmt hat oder eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung erteilt 
wird. Die Gemeinde wird deshalb im Zuge der Änderung des Bebauungsplans einen entspre-
chenden Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) stellen. In ihrer Stellungnahme 
zum Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes vom 20.02.2018 hat die UNB die Be-
freiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt. 
 

Wald  

Innerhalb des B-Plan-Gebietes befinden sich Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg (LWaldG). Gemäß § 2 LWaldG ist Wald jede mit Forstpflanzen (Wald-
bäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Als Wald gelten außerdem unter ande-
rem auch kahl geschlagene und verlichtete Grundflächen, Waldwege, Lichtungen und Wald-
wiesen sowie mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.  
 
Kein Wald im Sinne des Waldgesetzes sind dagegen z. B. in bebautem Gebiet gelegene ein-
zelne Baumgruppen, Baumreihen, mit Hecken und Schutzpflanzungen bestockte Flächen, zu 
Wohnbereichen gehörende Parkanlagen und mit Waldbäumen bestockte Flächen in gärtne-
risch gestalteten Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung dienen.  
 
Die Waldflächen im Plangebiet umfassen zunächst die Flächen ganz im Süden, die an die 
bebauten Grundstücke angrenzen (Flurstücke 211, 212, 213, 819, 820 und 821), sowie die 
Flurstücke 278 und 279, die im rechtskräftigen Bebauungsplan als Wald festgesetzt ist, auch 
wenn dort der Wald in der jüngsten Vergangenheit gerodet wurde und sich deshalb zurzeit nur 
noch wenig Baumbestand auf dem Grundstück befindet. Maßgeblich dafür ist die Einschät-
zung der unteren Forstbehörde. Nach Mitteilung der unteren Forstbehörde im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung vom 10.04.2018 unterliegt der Baumbestand auf den übri-
gen Flurstücken, insbesondere den Flurstücken 233 bis 240, wegen der noch andauernden 
gärtnerischen Nutzung und der zu geringen Flächengröße und -breite nicht der Waldeigen-
schaft. 
 
Für Waldflächen, die im Bebauungsplan nicht dem Bestand entsprechend als Wald festgesetzt 
werden, ist gemäß § 8 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG) eine Genehmi-
gung durch die untere Forstbehörde erforderlich. Die nachteiligen Wirkungen der Wald-



1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ Begründung zum Entwurf 

12 
 

umwandlung für die Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes sind naturschutz- und forst-
rechtlich entsprechend zu kompensieren, beispielsweise durch Erstaufforstung anderer Flä-
chen oder durch Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald. 
 

Straßenausbau Stiller Grund  

Im Rahmen des kommunalen Straßenbauprogramms 2020 ist der Ausbau der derzeit noch 
unbefestigten Straßen im Plangebiet vorgesehen. Die Einteilung und Gestaltung von Ver-
kehrsflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Jedoch muss der Bebauungsplan die 
erforderlichen Flächen für den Straßenbau als Verkehrsflächen sichern. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans musste deshalb gegenüber dem rechtskräftigen Plan etwas erweitert 
werden.  
 
Für den Straßenbau gibt es eine Vorplanung. Diese sieht eine Befestigung der Fahrbahnen 
mit Betonsteinpflaster und in den Seitenbereichen Grünflächen mit Entwässerungsmulden 
/ -anlagen vor. Die drei Stichstraßen enden jeweils in einem Wendehammer. 
 
Aufgrund der erforderlichen Bebauungsplanänderungen und des Straßenbaus in der Landes-
straße (Altlandsberger Chaussee), der bis Mitte 2020 erfolgt ist, wurde das Straßenbauvorha-
ben Stiller Grund mit Beschluss vom 17.11.2016 vom ursprünglich vorgesehenen Jahr 2017 
zunächst ins Jahr 2020 verschoben. Inzwischen sieht das Straßenbauprogramm 2020/28 
(3. Fortschreibung 2020) das Vorhaben für das Jahr 2025 vor. 
 

Planungskonzeption und Inhalte des Ursprungsbebauungsplans 

Der seit August 2003 rechtsverbindliche Bebauungsplan „Stiller Grund“ verfolgt für sein Plan-
gebiet zwei wesentliche Zielstellungen: Zum einen sollen in dem damals noch durch Wochen-
endnutzungen geprägten Gebiet zusätzlich Wohnungsbauvorhaben ermöglicht werden, zum 
anderen soll der Bebauungsplan sicherstellen, dass sich die weitere Verdichtung geregelt voll-
zieht, nicht zu Spannungen im Gebiet führt und der prägende Waldsiedlungscharakter des 
Gebiets erhalten werden kann und weiter gefördert wird.  
 
Der Bebauungsplan weist daher seinen Geltungsbereich überwiegend als Reines Wohngebiet 
aus und beschränkt dort die zulässige Art der Nutzung auf Wohngebäude. Nur an der Altlands-
berger Chaussee werden, unter anderem zur Förderung der Tourismus- und Erholungsfunkti-
onen, durch die Festsetzung als Mischgebiet auch gewerbliche und sonstige Nutzungen zu-
gelassen.  
 
Um zwischen der Altlandsberger Chaussee und der ersten Stichstraße auch auf den Hinter-
liegergrundstücken bzw. auf den rückwärtigen Grundstücksbereichen eine bauliche Entwick-
lung zu ermöglichen, sieht der Bebauungsplan dort eine zusätzliche Erschließung vor, die an 
der Grenze zwischen den Flurstücken 232 und 234 von der Stichstraße abzweigt und dann 
auf dem Flurstück 233 im rechten Winkel in Richtung Wald abknickt und bis zu den Flurstücken 
240 und 216 verläuft. Durch diese neue Erschließung können die Baufelder auf den Flurstü-
cken 233/234, 237, 238 und 240 im rückwärtigen Bereich angeordnet und die wertvollen 
Baumbestände auf den straßenseitigen Grundstücksbereichen von Bebauung freigehalten 
werden.  
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Die neue Erschließungsstraße soll auch dazu dienen, die existierenden illegalen Zufahrten 
und Durchfahrten durch den angrenzenden Wald überflüssig zu machen. Der Unterbindung 
und dem Rückbau illegaler Zufahrten durch den Wald dient außerdem die Festsetzung von 
öffentlichen Grünflächen zwischen den Wendehammern und dem Wald.  
 
Alle Erschließungsstraßen im Gebiet werden im Ursprungsbebauungsplan als Verkehrsflä-
chen besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich, Spielstraße“ festgesetzt 
und erfordern deshalb bei der Realisierung eine entsprechende Gestaltung. 
 
Für alle Gebietsteile setzt der Bebauungsplan mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von überwie-
gend 0,1 und maximal 1 Vollgeschoss bis 0,2 und 2 Vollgeschossen an der Altlandsberger 
Chaussee ein sehr geringes Maß der baulichen Nutzung fest, das der Prämisse folgt, zwar 
zusätzliches Bauland zu entwickeln, aber das Gebiet gleichzeitig nur sensibel zu verdichten, 
um den park- bzw. waldartigen Charakter auf zahlreichen Grundstücken zu sichern und weiter 
zu entwickeln. Dem Erhalt des Waldsiedlungscharakters dient auch die Beschränkung der zu-
lässigen Bebauung auf Einzel- und Doppelhäuser. Es wird außerdem pro Baugrundstück über-
wiegend ein relativ kleines Baufenster festgesetzt. Dabei werden nur in Teilbereichen die 
Standorte der bestehenden Bebauung aufgegriffen. 
 
Dem Schutz des Waldsiedlungscharakters und von besonders wertvollen Landschaftsbe-
standteilen mit Waldcharakter dient schließlich die Festsetzung von Teilflächen als Flächen 
für Wald (dies betrifft neben den an den Siedlungsbereich angrenzenden Flurstücken 211 bis 
214 – das Flurstück 214 wurde inzwischen in die Flurstücke 819,820 und 821 geteilt – auch 
das Flurstück 278) und als Flächen mit Bindungen für die Erhaltung der vorhandenen Gehölze 
(insbesondere auf den Flurstücken 258, 261, 234, 237, 238 und 240), die zur Herstellung eines 
Biotopverbundes noch durch Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern ergänzt werden. Als 
Ausgleichsmaßnahmen für die Neuversiegelung von Flächen werden Baumpflanzungen auf 
den Eingriffsgrundstücken festgesetzt. 
 
Ergänzt werden die städtebaulichen Festsetzungen noch durch Festsetzungen zur äußeren 
Gestaltung der Bebauung. Dabei beschränken sich die Festsetzungen auf Regelungen zur 
Dachform, zu den Einfriedungen und zu Werbeanlagen.  
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II Umweltbericht 

II.1  Einleitung 

Die Umweltbelange spielen eine besondere Rolle im Rahmen der Bauleitplanung. Eine der 
Hauptaufgaben der gemeindlichen Bauleitplanung ist es, dazu beizutragen, „eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern“ (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Es besteht die Verpflichtung, mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umzugehen und Bodenversiegelungen auf ein Mindestmaß zu be-
grenzen. Wald soll nach Möglichkeit erhalten bleiben und nur in notwendigem Maß umgenutzt 
werden. 
 
Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese werden in einem Umweltbericht dar-
gestellt. 
 
Wesentliches Ergebnis der Umweltprüfung sind die Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minde-
rung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs.1 BNatSchG. 
Eingriffe sind Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeinträchtigen können. Dies 
wird für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes geprüft. Auf dieser Grundlage werden 
dann entsprechende Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet.  
 
Außerdem sind die Belange des Artenschutzes zu prüfen. Die artenschutzrechtlichen Verbote 
gemäß § 44 BNatSchG sind gesetzlich verbindlich. Zu prüfen ist, ob im Zusammenhang mit 
den Planungen zum Bebauungsplan Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote gemäß 
§ 44 BNatSchG zu erwarten sind. Sind derartige Verstöße zu erwarten, müssen Wege aufge-
zeigt werden, um diese Eingriffe zu vermeiden oder in anderer geeigneter Weise abzuwenden 
oder zu kompensieren. Zu diesem Zweck wurden im Jahr 2018 Kartierungen zu den relevan-
ten Artengruppen durchgeführt und in einem faunistischen Fachbeitrag2 dargestellt. 
 
Es gelten:  
- das Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), durch Artikel 114 des 

Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436) 

- das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz vom 21.01.2013 (GVBl. I/13 Nr. 03, 
ber. GVBl. I/13 Nr.21), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes und der Naturschutzzuständigkeits-
verordnung vom 25.09.2020 (GVBl. I/20 Nr. 28) 

- das Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20.04.2004 (GVBl. I/04 S. 137), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Waldgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 30.04.2019 (GVBl. I/19 Nr. 15) 

 
 
  

 
2 Scharon: Artenschutzfachlicher Bericht und faunistische Erfassungen für das B-Plangebiet „Stiller Grund“ in der 
Gemeinde Petershagen-Eggersdorf, August 2018 



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

15 
 

II.1.1. Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der Bebauungsplanän-
derung 

Intention des Bebauungsplanes ist es, ausgehend von den vorhandenen Bau- und Vegetati-
onsstrukturen in seinem Geltungsbereich eine geordnete städtebaulichen Entwicklung zu ge-
währleisten, bestehende Qualitäten zu sichern und die Entstehung von Missständen zu ver-
hindern bzw. die Grundlage für die Beseitigung vorhandener Missstände zu bilden.  
 
Mit der Planänderung werden folgende wesentliche Ziele und Zwecke verfolgt: 

• Sicherung der erforderlichen Flächen für die Haupterschließungsstraße Stiller Grund 
und die Stichstraßen. 

• Sicherung der Wohnnutzung. 
• Sicherung der Möglichkeiten zur Integration wohnverträglicher gewerblicher Nutzun-

gen an der Altlandsberger Chaussee. 
• Sicherung der gewachsenen ortsbildprägenden Strukturen der Bebauung; Ermögli-

chung der Anpassung an heutige Qualitätsansprüche 
• Sicherung der Bebauungsmöglichkeiten für bislang noch unbebaute Grundstücke. 
• Gewährleistung der Erschließung für Baugrundstücke in 2. Reihe. 
• Erhalt des Waldsiedlungscharakters und Sicherung der Durchgrünung des Gebietes. 
• Anpassung des Nutzungsmaßes an aktuelle Erfordernisse, gleichzeitig Begrenzung 

auf ein landschaftsverträgliches Maß. 
• Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen bei gleichzeitiger Sicherung der 

Waldbaumbestände, der einheimischen Gehölze und weiterer erhaltenswerter Frei-
raumbestandteile.   

• Sicherung des Freiraumverbundes und des Biotopverbundes. 
• Gewährleistung der Aufnahme wesentlicher ortstypischer Merkmale der Maßstäblich-

keit und Gestaltung bei Neubauten. 
• Vereinfachung der Regelungen für Nebengebäude, Garagen und Stellplätze. 

 
 
II.1.2 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung  

Bindungen aus übergeordneten Planungen 

Landesentwicklungsprogramm und Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 

In Brandenburg werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung in mehreren Program-
men und Plänen dargestellt. Als fachübergreifende raumbezogene Vorgabe für die Entwick-
lung des gemeinsamen Planungsraumes Berlin / Brandenburg ist am 1. März 1998 das ge-
meinsame Landesentwicklungsprogramm (LEPro) in Kraft getreten (geändert 2003), das am 
01.02.2008 weitgehend durch das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) abge-
löst wurde. Die im LEPro enthaltenen Grundsätze werden vertieft und räumlich konkretisiert in 
zwei Landesentwicklungsplänen. Mit Bekanntmachung werden diese auch für die Gemeinden 
zu verbindlichen Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Art. 8 Abs. 6 Satz 3 Landes-
planungsvertrag).  
 
Für die Bauleitplanung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf gibt der Landesentwicklungs-
plan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), der die im Landesentwicklungspro-
gramm enthaltenen Grundsätze vertieft und räumlich konkretisiert, die konkreten Vorgaben. 
Der LEP HR enthält Festlegungen für die generelle Entwicklung der Hauptstadtregion, zur 
Wirtschaftsentwicklung, zum Zentrale-Orte-System, für die Entwicklung der Kulturlandschaft, 
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für die Siedlungsentwicklung, die Freiraumentwicklung und die Verkehrs- und Infrastrukturent-
wicklung, zum Klima- und Hochwasserschutz und zur Energiegewinnung sowie für die inter-
kommunale und regionale Kooperation.  
 
Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwick-
lungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete durch Innenentwicklung, Nachnut-
zung und Nachverdichtung erfolgen. Außerdem sollen die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgung und Erholung einander zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden, um Verkehr 
zu minimieren.  
 
Die Festlegungskarte des LEP HR ordnet den Planänderungsbereich dem Gestaltungsraum 
Siedlung zu (Ziel 5.6 Abs.1). Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnut-
zungen zulässig sein sollen, ist in dem im LEP HR festgelegten Gestaltungsraum Siedlung 
uneingeschränkt möglich. Dabei ist allerdings grundsätzlich dem gebotenen Freiraumerhalt 
angemessen Rechnung zu tragen. Der bestehende Freiraum soll gemäß Grundsatz 6.1 
LEP HR in seiner Multifunktionalität erhalten werden. Darüber hinaus sind im LEP HR für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans keine flächenbezogenen Festlegungen enthalten.  
 
Die B-Plan-Änderung steht im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 
Die Weiterentwicklung des bereits erschlossenen und überwiegend schon bebauten Sied-
lungsteils entspricht dem Grundsatz der Innenentwicklung und dem Prinzip der Nachhaltigkeit. 
Die Inanspruchnahme von zusätzlichen Freiflächen erfolgt nicht. 
 
Regionalplanung 

Einen konkreten Rahmen für die kommunale Bauleitplanung setzt in der Regel der 
Regionalplan als übergeordnete und zusammenfassende Landesplanung. Für die Region 
„Oderland-Spree”, zu der die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf gehört, existiert ein rechts-
verbindlicher sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung“. Dieser enthält für das B-Plan-
Gebiet keine relevanten Inhalte.  
 
Der sachliche Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwer-
punkte“ wurde am 21.06.2021 von der Regionalversammlung als Satzung beschlossen. Die 
Genehmigung durch die GL steht noch aus. Dieser Teilregionalplan legt die Grundfunktionalen 
Schwerpunkte für die Region Oderland-Spree fest. Der Ortsteil Petershagen der Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf wird im sachlichen Teilregionalplan als Grundfunktionaler Schwer-
punkt festgelegt. Dies hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
 
Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf verfügt über einen Flächennutzungsplan (FNP), der 
nach seinem erstmaligen Inkrafttreten im Jahre 1996 zurzeit in der geänderten Fassung aus 
dem Jahr 2012 rechtswirksam ist.  
 
Das Plangebiet ist im FNP dem Bestand entsprechend überwiegend als Wohnbaufläche und 
in etwa einer Grundstückstiefe an der Altlandsberger Chaussee als Gemischte Baufläche dar-
gestellt. Die Waldfläche südlich der bebauten Grundstücke ist als Fläche für Wald dargestellt. 
Für die Wohnbaufläche ist zusätzlich noch eine bauflächenbezogene GRZ von 0,1 dargestellt, 
die allerdings nur empfehlenden Charakter hat. 
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Die Darstellung als Fläche für Wald umfasst auch die nördlich, südlich und östlich an das 
Plangebiet anschließenden Flächen. Für die nordöstlich angrenzende Altlandsberger Chaus-
see ist ihrer aktuellen Bedeutung entsprechend eine Darstellung als überörtliche Straße und 
örtliche Durchgangsstraße erfolgt. Jenseits der Straße schließen sich bis zur Gemeindegrenze 
weitere Gemischte Bauflächen an. 
 
Leitbild 2020 der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 

Die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen misst den Umweltbelangen einen hohen Stellenwert 
bei. So formuliert sie in ihrem Leitbild 20203 S. 3 „Unsere Gemeinde schützt und erweitert den 
Wald- und Baumbestand, die Grünflächen und wertvollen Biotope [...]". 
 

„Der Bebauungscharakter, der Baumbestand, der Wald-, Siedlungs-, Garten- und Zentrums-
charakter [...] sind zu erhalten. Die Grünstrukturen benötigen den besonderen Schutz der All-
gemeinheit.“4  
 

Die Gemeinde legt Wert auf „Durchsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für Versiegelungen, 
auch unter Einbeziehung von Pflanzverpflichtungen auf den gebildeten Parzellen.“5  

 

„Die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen strebt eine durchgrünte Siedlungsstruktur an und ent-
wickelt den Anteil naturnahen Waldbestandes.“6 

 

„Der Wald- und Baumbestand ist zu erhalten und möglichst auszuweiten. Der Erhalt und die 
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind zu fördern.“7 (Leitbild 2020 S. 11)  
 
Im Leitbild 2020 der Gemeinde wird auf die Baumschutzsatzung vom 10. November 2005, mit 
mehreren Änderungen und Ergänzungen i. d. F. vom 8. Mai 2008 verwiesen. Es gilt die zum 
Zeitpunkt des Eintretens der Rechtskraft des Bebauungsplanes gültige Baumschutzverord-
nung. 
 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des alten B-Planes waren gemäß kommunaler Baumschutz-
satzung von 2000 Bäume mit einem Stammunfang (STU) von 40 cm in Höhe von 100 cm über 
Gelände geschützt. 
 
Landschaftsschutzgebiet 

Das Plangebiet „Stiller Grund“ liegt im LSG „Strausberger und Blumentaler Wald- und Seen-
gebiet“ (Beschluss d. R. Bez. Ff/O Nr. 7-1/65, April 1965). Mit Schreiben vom 28.07.1999 hatte 
die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen im Rahmen des ersten Bebauungsplanverfahrens 
beim (damaligen) MUNR einen Antrag auf Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck bzw. auf Be-
freiung von den Festsetzungen der Schutzgebietsverordnung gestellt. Die voraussichtliche Be-
willigung dieses Antrages wurde damals mündlich in Aussicht gestellt. Später wurde dann ein 
Antrag auf Ausgliederung der Flächen gestellt, der allerdings mit Schreiben des MLUR vom 
04.09.2000 negativ beschieden wurde. 
 
Das Plangebiet befindet sich aktuell weiterhin im LSG.  

 
3 Leitbild 2020 der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf. Stand der Beschlussfassung vom 18.09.2008 
4 ebenda, S. 5 
5 ebenda, S. 6 
6 ebenda, S. 10 
7 ebenda, S. 11 
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Das MUGV führt seit geraumer Zeit ein Verfahren zur Korrektur der Grenzen des LSG. In 
diesem Zusammenhang wird der Geltungsbereich des B-Planes „Stiller Grund“ vermutlich aus 
dem LSG herausgenommen werden. Bis dieses Verfahren zum Abschluss gebracht ist, liegt 
die Zuständigkeit bei der UNB. Die UNB fordert in ihrer Stellungnahme vom 20.02.2018, einen 
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des LSG zu stellen. Es wird in der Stellungnahme 
in Aussicht gestellt, dass dieser Antrag positiv beschieden werden kann. Der Antrag auf Be-
freiung wird bei der UNB gestellt. 
 

Wald  

Innerhalb des B-Plan-Gebietes befinden sich Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg (LWaldG). Gemäß § 2 LWaldG ist Wald jede mit Forstpflanzen (Wald-
bäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Als Wald gelten außerdem unter ande-
rem auch kahl geschlagene und verlichtete Grundflächen, Waldwege, Lichtungen und Wald-
wiesen sowie mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.  
 
Waldflächen finden sich im Planänderungsgebiet südlich an das Siedlungsgebiet angrenzend 
(Flurstücke 211, 212, 213, 819, 820 und 821), sowie auf den Flurstücken 278 und 27, die im 
rechtskräftigen Bebauungsplan als Wald festgesetzt worden sind, auch wenn dort Teile des 
Waldes in der jüngsten Vergangenheit gerodet wurden und sich deshalb zurzeit nur noch we-
nig Baumbestand auf dem Grundstück befindet. 
 
Die Flurstücke 278, 279 sowie 211 bis 213 und 819 bis 821 sind gemäß Landeswaldgesetz 
geschützt. Nutzungsänderungen oder Baumfällungen in den im B-Plan festgesetzten Waldflä-
chen bedürfen der Genehmigung durch die Untere Forstbehörde.  
 
Bei einer Begehung mit dem Leiter der Oberförsterei, Landesbetrieb für Forst Brandenburg, 
SE Eberswalde wurden diese Flurstücke im Planänderungsgebiet Gebiet als Wald festgestellt 
und somit bestätigt.  
 
Etwa die Hälfte des Flurstücks 278 wird im Rahmen der Planänderung als Baugebiet WR 1 
festgesetzt werden, die andere Hälfte wird als private Grünfläche mit zu erhaltendem Baum-
bestand festgesetzt. Für die Flurstücke 278 (vollständig) und 279 muss entsprechend ein 
Waldumwandlungsverfahren durchgeführt werden. Flurstück 279 ist Teil der zukünftigen Ver-
kehrsfläche und soll in das Eigentum der Gemeinde übergehen. Flurstück 278 befindet sich in 
Privateigentum. Gemäß Abstimmung mit Herrn Pietschmann, Oberförsterei Strausberg kann 
die Waldumwandlung für beide Flurstücke im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wer-
den (Konzentrationswirkung). Die nachteiligen Wirkungen der Waldumwandlung für die 
Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes sind naturschutz- und forstrechtlich entspre-
chend zu kompensieren, beispielsweise durch Erstaufforstung anderer Flächen oder durch 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald. Diese Maßnahmen zur Erstaufforstung werden 
im Zuge der Waldumwandlung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens festgelegt. Die 
Waldumwandlung ist von der Oberförsterei in Aussicht gestellt worden (Schriftwechsel Ap-
ril/Mai 2018). 
 
Straßenausbau Stiller Grund  

Im Rahmen des kommunalen Straßenbauprogramms 2020 ist der Ausbau der derzeit noch 
unbefestigten Straßen im Plangebiet vorgesehen. Die Einteilung und Gestaltung von Ver-
kehrsflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Jedoch muss der Bebauungsplan die 
erforderlichen Flächen für den Straßenbau als Verkehrsflächen sichern. Der Geltungsbereich 



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

19 
 

des Bebauungsplans musste deshalb gegenüber dem rechtskräftigen Plan etwas erweitert 
werden.  
 
Der aktuelle Stand der Straßenplanung wird als Grundlage für die Ausweisung der Verkehrs-
flächen und für die Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die geplante Neu-
versiegelung der bisher offenen Wegeflächen herangezogen. 
 
Planungskonzeption und Inhalte des Ursprungsbebauungsplans 

Der seit August 2003 rechtskräftige Bebauungsplan „Stiller Grund“ verfolgt zwei wesentliche 
Zielstellungen: Zum einen sollten in dem damals noch durch Wochenendnutzungen geprägten 
Gebiet Wohnnutzungen ermöglicht werden, zum anderen sollte die Verdichtung des Gebietes 
geregelt und der Waldsiedlungscharakter erhalten werden. 
 
Der Bebauungsplan weist die Baugebiete überwiegend als Reines Wohngebiet mit einer GRZ 
von 0,1 bis 0,15 aus. Die Grundstücke an der an der Altlandsberger Chaussee sind als Misch-
gebiet festgesetzt. 
 
Es wurde eine neue Erschließungsstraße zur Erschließung der Baufelder auf den Flurstücken 
233/234, 237, 238 und 240 im rückwärtigen Bereich angeordnet. Auf diese zusätzliche Er-
schließung soll im Rahmen des aktuellen Planänderungsverfahrens verzichtet werden. 
 
Dem Schutz des Waldsiedlungscharakters dient die Festsetzung von Teilflächen als Flächen 
für Wald auf den an den Siedlungsbereichen angrenzenden Flurstücken 211 bis 214 sowie 
dem Flurstück 278. 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen für die Neuversiegelung von Flächen werden Baumpflanzungen 
auf den Eingriffsgrundstücken festgesetzt. 
 
Grünordnungsplan zum B-Plan „Stiller Grund“ 

Zu dem am 29. August 2003 in Kraft getretenen Bebauungsplan „Stiller Grund“ gibt es einen 
Grünordnungsplan (Standke & Kanziora, Landschaftsarchitekten). Die Bestandsdaten aus die-
sem Grünordnungsplan werden z. T. für die Bearbeitung mit herangezogen und durch aktuelle 
Bestandserhebungen ergänzt. Im September / Oktober 2017 wurde eine aktuelle Biotoptypen-
kartierung durchgeführt. 
 
Baumschutz 

Außerhalb des festgestellten Waldes existiert im Geltungsbereich des Planänderungsgebietes 
ein wertvoller Waldbaumbestand, der vor allem aus Resten des ehemaligen Kiefernforstes 
besteht. 
 
Hier sind Bäume gemäß geltender Baumschutzsatzung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
B-Planes im Jahr 2003 mit einem STU von 40 cm in Höhe von 100 cm über Gelände geschützt. 
 
Landschaftsplan 

Grundlage für die Erarbeitung des Umweltberichtes bildet weiterhin der Landschaftsplan zum 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Eggersdorf/Petershagen aus dem Jahr 1995 bzw. die 
Aktualisierung im Jahr 2011 (grigoleit Landschaftsarchitektur und Umweltplanung). Auch im 
Landschaftsplan ist der Erhalt des Waldsiedlungscharakters zum Erhalt der Wohnqualität als 
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wesentliches Ziel definiert. Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurde im Landschaftsplan un-
ter anderem für Siedlungsgebiete eine GRZ von 0,1 gefordert neben einer dem Wald ange-
passten Bauweise, dem konsequenten Erhalt des Baumbestandes und einer intensive Durch-
grünung durch Pflanzung von Waldbäumen. Im Landschaftsplan wird außerdem u. a. ein Ver-
bot von Grundstücksteilungen gefordert, das allerdings nicht in den FNP übernommen worden 
ist. 
 
Die Kiefernforsten am südlichen Rand des Planänderungsgebietes sollen langfristig in natur-
nahe Kiefern- Eichenmischwälder umgewandelt werden. 
 
 
II.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

II.2.1 Bestandsdarstellung des Umweltzustandes  

II.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Der Umweltbereich (Schutzgut) Mensch beschreibt die Lebensbedingungen und die Nut-
zungsansprüche bzw. die Nutzung des Raumes durch den Menschen. Dies sind hauptsäch-
lich: 

- Wohnnutzung 
- gewerbliche Nutzung 
- Erholungsnutzung 
- Verkehr 
 
Darüber hinaus sind zum einen gesundheitliche Aspekte, in der Bauleitplanung vorwiegend 
Lärm und andere Immissionen, zum anderen regenerative Aspekte wie Erholungs-und Frei-
zeitfunktionen sowie Wohnqualität von Bedeutung. Innerhalb der gesundheitlichen Aspekte 
sind vor allem Themen wie Lärm, Schadstoffe, Gerüche, Erschütterungen, Bioklima und Be-
wegungsfreiheit (Einschränkungen durch z. B. Straßenverkehr etc.) relevant. 
 
Im Bestand sind die vorhandenen Wohnbedingungen für den Menschen sehr gut. Es handelt 
sich um eine ruhige Waldsiedlung mit einem hohen Anteil an Altbaumbestand. Der Siedlungs-
bereich „Stiller Grund“ ist von drei Seiten von Waldflächen umgeben. Lediglich an einer Seite 
befindet sich die Verkehrsstraße Altlandsberger Chaussee. Die Grundstücke in Randlage an-
grenzend an die Altlandsberger Chaussee sind schon im alten B-Plan als Mischgebiet ausge-
wiesen worden. Hier sind Lärm- und Schadstoffimmissionen durch den Verkehr vorhanden 
(Siehe Kapitel II.2.1.4). 
 
Nutzungskonflikte durch das unmittelbare Angrenzen von Mischgebiet und reinem Wohnge-
biet gibt es bislang nicht, da sich die gewerblichen Nutzungen im Mischgebiet bislang auf das 
Wohnen nicht störende Nutzungen (Büronutzung etc.) beschränken. 
 
Die übrigen Grundstücke des Siedlungsbereiches zeichnen sich durch eine ausgesprochen 
ruhige Wohnlage und sehr gute Luftqualität aus. Beides ist bedingt durch die starke Durchgrü-
nung des Planänderungsgebietes mit Altbaumbestand und Gärten sowie durch den umgeben-
den Waldbaumbestand. 
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II.2.1.2 Schutzgut Boden 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Böden sind die geologischen Grundlagen. 
 
Die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen liegt innerhalb der naturräumlichen Großeinheit der 
Ostbrandenburgischen Platte im Bereich der Haupteinheit Barnimplatte8. Die kuppige Grund-
moränenlandschaft entstand unter dem Einfluss des sich zurückziehenden Inlandeises im 
Frankfurter Stadium der Weichseleiszeit. Zu dieser Zeit wurden die anstehenden anlehmigen, 
teilweise kiesigen Sande abgelagert. Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens ist hoch. Ausge-
hend von dilluvialen Sanden entstanden frische Böden mit mittlerem bis hohem Nährstoffgeh-
alt (Sand-Braunerden mit Tieflehm-Fahlerde). 
 
Das Plangebiet ist im Bestand durch einen geringen Versiegelungsgrad charakterisiert. Mit 
den vorhandenen Ein- und Zweifamilienhäusern einschließlich Nebenanlagen wird nur ein ge-
ringer Flächenanteil des Plangebietes versiegelt. Die Versiegelung hat allerdings im Vergleich 
zum Stand der Erarbeitung des Bebauungsplanes im Jahr 2003 durch Neubebauung schon 
erheblich zugenommen. Der Umfang der Nebenanlagen ist zum Teil erheblich. Die Erschlie-
ßungsstraßen sind nach wie vor unversiegelt. Allerdings ist der Boden hier durch die relativ 
intensive Nutzung stark verdichtet.  
 
 
II.2.1.3 Schutzgut Wasser  

Die oberflächlich anstehenden sandigen Böden haben eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Das 
anfallende Niederschlagswasser versickert schnell zu dem ersten in etwa 5-10 m Tiefe anste-
henden Grundwasserleiter. Die Grundwasserneubildungsrate ist aufgrund des aktuell gerin-
gen Versiegelungsgrades hoch. Das Rückhaltevermögen für Niederschlagswasser ist auf-
grund der hohen Durchlässigkeit gering. Der obere Grundwasserleiter wird durch wasser-
durchlässige Geschiebe abgedeckt. Daraus entsteht eine hohe Verschmutzungsempfindlich-
keit des Grundwassers. 
 
Natürliche Oberflächengewässer existieren im Plangebiet nicht. 
 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. 
 
 
II.2.1.4 Schutzgut Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Mecklenburgischen Übergangsklimas9 (Standke & Kanzi-
ora, GOP 2000). Das Jahresmittel der Temperatur liegt bei 8,6°C, die Jahressumme der Nie-
derschläge bei 580 mm. Die benachbarten Waldgebiete und der vorhandene Waldbaumbe-
stand nivellieren den Tagesgang der Temperatur: tagsüber erwärmt es sich langsamer, nachts 
kühlt es sich langsamer ab. Vom Wald bzw. den Bäumen im Gebiet gehen positive Wirkungen 
auf die Luftqualität aus, da sie eine luftfilternde Wirkung haben. Der geringe Versiegelungsgrad 
wirkt sich ebenfalls positiv auf das Microklima aus. 

Lärm- und Schadstoffemissionen sind im Waldsiedlungsgebiet „Stiller Grund“ bislang nicht 
bzw. kaum vorhanden. Lediglich die Grundstücke entlang der Altlandsberger Chaussee sind 
durch Verkehrslärm betroffen. Das hohe Verkehrsaufkommen auf der an das B-Plan-Gebiet 

 
8 vgl. Scholz, Eberhard: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. Potsdam 1962 
9 vgl. Standke & Kanziora, Grünordnungsplan (GOP) 2000 
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angrenzenden Altlandsberger Chaussee führt in Teilen des Gebietes zu Belastungen insbe-
sondere durch Schallimmissionen. Die Ergebnisse der strategischen Lärmkartierung im Rah-
men der Lärmaktionsplanung zeigen, dass es unmittelbar an der Altlandsberger Chaussee zu 
den höchsten Lärmimmissionen kommt (MI im rechtskräftigen Bebauungsplan). Diese neh-
men bei zunehmender Entfernung von dieser Emissionsquelle ab. Kritische Lärmwerte werden 
vor allem in der 1. Baureihe des Mischgebietes erreicht.  

 
 
II.2.1.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotope 

Das Planänderungsgebiet befindet sich inmitten von nördlich und südlich angrenzenden gro-
ßen Waldgebieten. Dem Plangebiet kommt also hinsichtlich der Biotopvernetzung eine beson-
dere Bedeutung zu. Wichtig sind dabei vor allem die vorhandenen Waldbaumbestände, aber 
auch die Siedlungsbiotope mit ihren Vegetationsstrukturen.  
 
Die potentiell natürliche Vegetation im Gebiet ist der Kiefern-Traubeneichenwald, so wie wir 
ihn in den unmittelbar angrenzenden Waldgebieten finden und wie er sich zum Teil auch heute 
noch im Gebiet darstellt. Der Kiefern-Traubeneichenwald wird charakterisiert durch die Arten 
Waldkiefer (Pinus sylvestris), Traubeneiche (Quercus petraea), Stieleiche (Quercus robur) und 
Eberesche (Sorbus aucuparia). Alle diese Arten sind auch heute im Gebiet prägend. 
 
Die Biotopkartierung wurde nach Maßgabe der Kartieranleitung für die Biotopkartierung Bran-
denburg, Stand März 2011 im Herbst 2017 durchgeführt. Damit wurde die alte Biotoptypen-
kartierung aus dem GOP 2000 von Standke & Kanziora aktualisiert.  
 
Es existieren keine geschützten Biotope im Gebiet. 
 
Folgende Biotoptypen sind im Gebiet kartiert worden: 
 
08681 Kiefernforst mit Eichen und Hainbuchen 

Dieser Biotoptyp ist der wertvollste Biotoptyp im Plangebiet, weil er der potentiell natürlichen 
Vegetation des Kiefern-Traubeneichenwaldes entspricht. Es finden sich die Kiefer (Pinus syl-
vestris), Traubeneichen (Quercus petraea), Stieleichen (Quercus robur), Hainbuchen (Carpi-
nus betulus), vereinzelt Birken (Betula pendula) und andere. Es handelt sich um größere zu-
sammenhängende Waldbaumbestandsflächen, die sich über mehrere Flurstücke erstrecken 
oder in Zusammenhang mit den angrenzenden großen Waldgebieten stehen. Sie zeichnen 
sich aus durch die typische Vegetation des Kiefern-Traubeneichenwaldes in Baum-, Strauch- 
und Krautschicht. 
 
In diesen Biotoptyp werden eingeordnet die Flurstücke 211, 212, 213, 214 (heute 819, 820 
und 821), 233, 234, 238 und 240. Hier handelt es sich um eine große zusammenhängende 
Fläche mit Waldbaumbestand von insgesamt ca. 4.200 m², die sich unmittelbar an den südlich 
angrenzenden Wald anschließt. Außerdem gehören die Flurstücke 403, 404 teilweise zu die-
sem Biotoptyp, ebenfalls mit Anschluss an den Wald südlich des Plangebietes. 
 
Außerdem sind aktuell etwa die Hälfte des Flurstückes 278 und das Flurstück 279 diesem 
Biotoptyp zuzuordnen – hier mit Anschluss an den nördlich gelegenen Wald. Im rechtskräftigen 
Bebauungsplan aus dem Jahr 2003 war das gesamte Flurstück 278 vollständig als Wald 
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festgesetzt. In der Biotoptypenkartierung zum GOP im Jahr 2000 war dieses Flurstück voll-
ständig als Wald ausgewiesen. Zwischenzeitlich hat der Grundstückseigentümer den Wald 
gerodet und dabei etwa die Hälfte des Flurstücks 278 dem Garten des Hauses auf dem Flur-
stück 277 zugeschlagen. Hier erfolgt mittlerweile gärtnerische Nutzung. Auf der anderen Hälfte 
des Flurstückes 278 sind die Kiefern gefällt und auch der größte Teil der Sträucher entfernt 
worden. Allerdings sind mehrere Eichen erhalten geblieben. Auch die Bodenvegetation ent-
spricht nach wie vor dem Biotoptyp Kiefernforst mit Eichen und Hainbuchen. Deshalb wird 
dieser Bereich dem Biotoptyp Kiefernforst mit Eichen und Hainbuchen zugeordnet.  
 
10113 Gartenbrachen mit Waldbaumbestand 

Hier handelt es sich um Grundstücke, deren gärtnerische Nutzung schon vor längerer Zeit 
aufgegeben wurde. Es sind ehemalige Wochenendgrundstücke mit zum Teil verfallenen Bun-
galows. Zum Teil sind die Bungalows auch schon beräumt worden. Hier befindet sich ebenfalls 
wertvoller alter Waldbaumbestand. Zusätzlich konnte sich aufgrund der Nutzungsauflassung 
auch in Kraut- und Strauchschicht über die natürliche Sukzession die potentiell natürliche Ve-
getation gegenüber der ehemals gärtnerischen Nutzung wieder durchsetzen. Hier haben sich 
besonders wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl von Arten aus Flora und Fauna entwickelt. 
In diesen Biotoptyp wurden die Flurstücke 228, 229, 255, 256 (heute 498 und 499) und 468 
teilweise eingeordnet. 
 
Zusammen mit den Grundstücken mit Waldbaumbestand sind also ein großer Teil der Grund-
stücke noch oder wieder weitgehend frei von anthropogenen Einflüssen. Sie bilden mit ihrer 
Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten ein besonders wertvolles ökologisches Potential innerhalb 
des Änderungsbereiches des B-Planes. 
 
102502 Wochenend- und Ferienhausbebauung mit wertvollem Baumbestand 

Dieser Biotoptyp ist im Bestand an Vegetation dem Biotoptyp der Gartenbrachen mit Wald-
baumbestand sehr ähnlich. Auch hier haben wir mehr oder weniger flächendeckend wertvollen 
alten Waldbaumbestand aus Kiefer, Trauben- und Stieleiche, durchsetzt von wenigen anderen 
Arten wie Birke und Ahorn. Allerdings werden die Ferien- und Wochenendhäuser genutzt - 
zum Teil allerdings offenbar sehr sporadisch. Deshalb befinden sich unter den Waldbäumen 
auch hier überwiegend naturbelassene wildwachsende Sträucher und eine entsprechende Bo-
denvegetation, die wertvolle Lebensräume für viele Arten aus Flora und Fauna bilden. Der 
Deckungsgrad an waldtypischen Sträuchern und Arten der Bodenvegetation ist relativ hoch. 
Diese Lebensräume gelten als ökologisch besonders wertvoll. Genutzte Gärten sind in diesem 
Biotoptyp nur in Teilflächen zu finden. In diesen Biotoptyp wurden die Flurstücke 225, 226, 
240 tw., 244, 467, 468 tw., 280, 282, 284, 285, 287 und 288 eingeordnet. 
 
102501 Wochenend- und Ferienhausbebauung ohne wertvollen Baumbestand 

In diesen Biotoptyp wurden nur drei Parzellen des Flurstücks 468 eingeordnet. Diese Parzellen 
haben nur einzelne Bäume und sind durch ausgeprägte Ziergartennutzung charakterisiert. Sie 
ähneln in ihrer Vegetationsstruktur dem Biotoptyp Einzelhausbebauung ohne Waldbaumbe-
stand. Am Rande dieses Biotoptyps befinden sich allerdings auf dem Weggrundstück zwei 
sehr wertvolle alte Eichen, die unbedingt erhaltenswürdig sind. 
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12263 Einzelhausbebauung mit Waldbaumbestand 

In diesen Biotoptyp wurden Grundstücke mit Einzelhäusern, die für Wohnzwecke genutzt wer-
den und genutzte Gärten mit wertvollem Waldbaumbestand haben, eingeordnet. Hier sind zum 
Teil Überhälter aus dem alten Kiefernforst in den Arten Kiefer, Trauben- und Stieleiche vor-
handen, aber auch Koniferen wie Fichte, Douglasie, Tanne, Thuja usw. Mit diesen alten Baum-
beständen wird der Waldsiedlungscharakter weiterhin definiert. Außerdem sind diese Alt-
bäume auch wertvoller Lebensraum für eine Vielzahl von Arten der heimischen Fauna. In die-
sen Biotoptyp sind eingeordnet worden die Flurstücke 254, 258, 261 (als ein Grundstück zu-
sammenhängend genutzt), 272, 439, 486 und 283.  
 
12261 Einzelhausbebauung mit Ziergärten 

In diesen Biotoptyp wurden die Grundstücke eingeordnet, die den geringsten Anteil an Alt-
baumbestand haben und vor allem durch Ziergartennutzung charakterisiert sind. In diesen Bi-
otoptyp sind alle Grundstücke entlang der Landsberger Chaussee eingeordnet worden, aber 
auch Einzelhausbebauung in den westlichen Bereichen, die oft jüngeren Datums ist. Es ist 
relativ gut erkennbar, wie sich die Bebauung allmählich in den Wald hinein entwickelt hat. 
 
Allerdings gibt es auch auf diesen Grundstücken einzelne wertvolle Altbäume, die erhaltens-
wert sind. Zum Beispiel befindet sich auf dem Flurstück 276 im hinteren Bereich eine sehr 
wertvolle alte Eiche, die es unbedingt zu erhalten gilt. Auf dem Flurstück 488 befindet sich 
unmittelbar an der Grundstücksgrenze ein wertvoller Einzelbaum. Ähnlich finden sich auch auf 
den anderen Grundstücken dieses Biotoptyps wertvolle Einzelbäume und Vegetationsstruktu-
ren, die für den Biotopverbund ihre Bedeutung haben und erhaltenswürdig sind.  
 
10111 Gärten 

In diesen Biotoptyp wurden nur zwei Flurstücke eingeordnet: das Flurstück 278 teilweise und 
das Flurstück 404 teilweise. 
 
Das Flurstück 278 gehörte ursprünglich vollständig zum Wald und war auch als Wald festge-
setzt worden (siehe oben). Etwa die Hälfte ist durch den Grundstückseigentümer als Garten 
dem Flurstück 277 zugeschlagen worden. 
 
Das Flurstück 404 befindet sich unmittelbar am Waldrand. Deshalb wurde hier ein Teil dem 
Wald als Biotoptyp zugeordnet und ein Teil als Garten. Dieser Garten wird als Ziergarten ge-
nutzt, ebenso wie die Teilfläche des Flurstücks 278.  
 
12651 unbefestigter Weg 

Die gesamte Erschließung innerhalb des Plangebietes erfolgt über unbefestigte Wege, die 
diesem Biotoptyp zugeordnet werden. Es gibt bislang keine Versiegelung. Allerdings sind die 
Wege durch die bestehende Nutzung bereits stark verdichtet. Das heißt, auf den befahrenen 
Flächen gibt es keine Vegetation. In den Randbereichen findet sich zum Teil Trittrasen oder 
Ruderalvegetation. Vereinzelt sind innerhalb der Wegeflächen wertvolle Altbäume vorhanden. 
Dies gilt besonders für die Haupterschließung Stiller Grund am nördlichen Waldrand. Hier sind 
wertvolle alte Eichen und auch Kiefern vorhanden. Zusätzlich gibt es auch am letzten Stich 
zwischen den Flurstücken 468 und 281 zwei sehr wertvolle alte Eichen, die unbedingt erhal-
tenswürdig sind.  
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Fauna 

Die gesetzliche Grundlage bildet das Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG), Kapitel 5 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, dabei insbesondere der Abschnitt 3 Besonderer Ar-
tenschutz mit §§ 44-47, hier § 44 (1) Nr.1-4. Insbesondere für die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) besonders und streng geschützten Arten (§ 7 BNatSchG) ergeben 
sich besondere Anforderungen.  
 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde im Rahmen des Bebauungsplanände-
rungsverfahrens ein gesonderter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die Kartierun-
gen zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind im Herbst 2018 durch den Fachgutachter 
Herr Scharon abgeschlossen worden.  
 
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören. Bei den frei brütenden Vogelarten sind die Nester vom Beginn des 
Nestbaus bis zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. der sicheren Aufgabe des Nestes vor Stö-
rungen geschützt. Daneben gibt es Niststätten, die über mehrere Jahre genutzt werden und 
daher ganzjährig geschützt sind.  
 
Die faunistische Kartierung ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
 
Über das Abschichtungsverfahren können auf Grund der Biotopausstattung, der Lage des Un-
tersuchungsgebietes und vorhandener Strukturen Vorkommen folgender streng geschützter 
Arten und Artengruppen ausgeschlossen werden: 

• „An Gewässer gebundene Arten (Säugetiere, Amphibien, Fische, Libellen, Wasser-
käfer, Muscheln) 

• An ruderale Wiesen, trockene Gehölzsäume u. a. Biotope gebundene streng ge-
schützte Arten, wie die Zauneidechse Lacerta agilis. 

• Streng geschützte Schmetterlinge wegen des Fehlens geeigneter Nahrungspflanzen: 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Glaucopsyche nausithous, Heller Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling Glaucopsyche teleius, Großer Feuerfalter Lycaena dispar, 
Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina. 

• An Feuchtwiesen, Röhrichte, Seggenbestände u. ä. gebundene Schnecken (Vertigo 
spec.) 

• Xylobionte Käferarten der FFH-Richtlinie wegen des Fehlens geeigneter Altbäume 
(Alteichen, Laubbäume mit vermulmten Stellen).“10 

 
Vorkommen europarechtlich geschützter Arten 

Fledermäuse 

„Wegen der eingezäunten Grundstücke konnten die darauf vorhandenen Altbäumen und Ge-
bäuden nicht nach ganzjährig geschützten Lebensstätten bzw. Fledermausquartieren abge-
sucht werden. […] 
Um Informationen über die Nutzung des B-Plangebietes durch Fledermäuse zu erhalten er-
folgte eine Dämmerungs- und Nachtuntersuchung am 15. August von 20.15 Uhr bis 22.10 Uhr 
mit Hilfe eines Fledermausdetektors (Batlogger M). Aufgenommene Fledermausrufe wurden 

 
10 aus: Scharon, 2018, S. 9 f 
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am Computer mit Hilfe von spezieller Software (BatExplorer der Firma Elekon AG) ausgewer-
tet.11 
 
Nachweise: 

Quartiere 
Direkte Quartierfunde erfolgten nicht, da die Grundstücke nicht betreten werden konnten. „Auf 
Grund der Beobachtungen von Fledermäusen und deren Quartieransprüche sowie dem vor-
handenen Quartierpotential in den zahlreich vorhandenen Altbäumen (Baumhöhlen) sowie an 
bzw. in den Gebäuden wird das Vorhandensein von Fledermausquartieren im B-Plangebiet 
mit hoher Sicherheit angenommen. Das wird durch den hohen Anteil an Nischen- und Höhlen-
brütern unterstützt. 
 
Beobachtungen 
Während der abendlichen Erfassung am 15. August wurden über einem offenen Bereich in-
mitten des B-Plangebietes mind. 25 (bis) 30 gleichzeitig fliegende Fledermäuse unterschiedli-
cher Größe (= verschiedene Arten) beobachtet. […] 
 
Detektoraufnahmen 
Die Aufnahmen erbrachten den Nachweis von mind. 4 Fledermausarten, die über das Gebiet 
flogen. Es handelt sich um folgende Arten: 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus, Großer Abendsegler Nyctalus noctula, Zwergfle-
dermaus Pipistrellus pipistrellus sowie Braunes- Plecotus auritus oder/und Graues Langohr 
Plecotus austriacus. 
Die meisten Nachweise erfolgten von den Arten Zwergfledermaus und Großer Abendsegler. 
Beide Arten nutzen Quartiere an Gebäuden sowie Bäumen.   
Von der Breitflügelfledermaus und den Langohren erfolgten während des kurzen Erfassungs-
zeitraumes Einzelnachweise. Beide Arten nutzen Quartiere an Gebäuden sowie Bäumen.  
Diese Arten bevorzugen Quartiere an Gebäuden (TEUBNER et al. 2008).“12 
 
Avifauna 

„Im Zuge der Begehungen wurden 26 Arten als Brutvögel kartiert. Weitere Arten siedeln in den 
umgebenden Wäldern. Eine Auflistung aller festgestellten Arten nach der Systematik der Vögel 
der Westpaläarktis (Stand Januar 2017) zeigt Tabelle 1.“13 
 
Nistökologie: 
 
Von diesen 26 Arten sind 3 Bodenbrüter, 11 Baum- und Buschbrüter und 12 Höhlen- und 
Nischenbrüter. 
 

Nistökologie   

 Arten Reviere 

Bodenbrüter 3 10 

Baum-/Buschbrüter 11 36 

Höhlen-/Nischenbrüter 12 40 

 
11 aus: ebenda, S. 9 
12 aus: ebenda, S. 11 
13 aus: ebenda, S. 12 
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Im B-Plangebiet dominieren die Höhlen- und Nischenbrüter, denen die Altbäume mit ihren 
Baumhöhlen, die vielfältigen Gebäude, die vorwiegend Nischenbrütern Ansiedlungsmöglich-
keiten bieten und vor allem die zahlreich auf den Grundstücken vorhandenen Nistkästen. 
Den Baum- und Buschbrütern bieten die vielfältigen Gehölzstrukturen geeignete Nistmöglich-
keiten.  
Einen deutlichen Hinweis auf die Wertigkeit eines Gebietes für die Avifauna, insbesondere im 
urbanen Bereich, gibt der Anteil der Bodenbrüter. Sie zeigen eine deckungsreiche und unge-
störte Bodenschicht an, ein Landschaftselement, dem vor allem durch eine zunehmende Bo-
denversiegelung und Pflege im Siedlungsraum eine erhöhte Bedeutung zukommt. Innerhalb 
des B-Plangebietes wurden mit den Arten Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp drei Boden-
brüter nachgewiesen (siehe Tab. 1).“14 
 

 
 

 
 

 
14 aus: ebenda, S. 12 ff. 
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„Innerhalb des B-Plangebietes wurde keine streng geschützte Art sowie Art des Anhang I der 
EU-Vogelschutzrichtlinie und keine Art der Roten Liste der Brutvögel Brandenburgs nachge-
wiesen. Mit den Arten Gartenrotschwanz und Feldsperling wurden zwei Brutvogelarten der 
Vorwarnliste Brandenburgs erfasst (RYSLAVY & MÄDLOW 2008).“15 
 
 
II.2.1.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild / Schutzgebiete) 

Das Landschaftsbild beschreibt das Naturerlebnis, das sinnlich wahrnehmbare Erscheinungs-
bild eines Raumes, die Qualitäten eines Raumes für die Erholung. Das optisch wahrnehmbare 
Bild der Landschaft wird wesentlich geprägt durch Blickachsen und Sichtbeziehungen im 
Landschaftsraum und durch seine charakteristischen Landschaftselemente. 
 
Für das Naturerlebnis sind folgende Faktoren entscheidend: 
- die Befriedigung der Bedürfnisse nach Naturnähe, nach Schönheit und Unverwechselbar-

keit  
- emotionale Verbundenheit mit Landschaften / Heimatgefühl / Erkennen historischer Bezüge 
- besondere Sinneserfahrungen (Farben, Düfte, Geräusche,...) 
- Ungestörtheit von Belastungen des Alltags 
 
Prägende Landschaftselemente für das Plangebiet sind: 

- der vorhandene Altbaumbestand aus Waldbäumen, der der potentiellen natürlichen Vege-
tation entspricht mit Kiefer (Pinus sylvestris), Traubeneiche (Quercus petraea) und    Stiel-
eiche (Quercus robur), vereinzelt auch Birke und Spitzahorn; 

- der das Plangebiet umgebende dichte Waldbaumbestand; 
- leichte Geländebewegung innerhalb des Gebietes, Ansteigen des Geländes zum Wald süd-

lich des Plangebietes; 
- einzelne sehr alte Eichen wie z. B. auf dem Flurstück 276, an der westlichen Stichstraße 

und andere. 
 
Die besondere Qualität des Plangebietes stellt das „Wohnen im Wald“ dar, also das Waldsied-
lungsgebiet.  
 
Schutzgebiete 

Das Plangebiet „Stiller Grund“ liegt im LSG „Strausberger und Blumentaler Wald- und Seen-
gebiet“. Mit Schreiben vom 28.07.1999 hatte die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen im Rah-
men des ersten Bebauungsplanverfahrens beim (damaligen) MUNR einen Antrag auf Verein-
barkeit mit dem Schutzzweck bzw. auf Befreiung von den Festsetzungen der Schutzgebiets-
verordnung gestellt. Die voraussichtliche Bewilligung dieses Antrages wurde damals mündlich 
in Aussicht gestellt. Später wurde dann ein Antrag auf Ausgliederung der Flächen gestellt, der 
allerdings mit Schreiben des MLUR vom 04.09.2000 negativ beschieden wurde. 
 
Das Plangebiet befindet sich aktuell weiterhin im LSG.  
 
Das MUGV führt seit geraumer Zeit ein Verfahren zur Korrektur der Grenzen des LSG. In 
diesem Zusammenhang wird der Geltungsbereich des B-Planes „Stiller Grund“ vermutlich aus 
dem LSG herausgenommen werden. Bis dieses Verfahren zum Abschluss gebracht ist, liegt 
die Zuständigkeit bei der UNB. Die UNB fordert in ihrer Stellungnahme vom 20.02.2018 einen 

 
15 aus: ebenda, S. 17 
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Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des LSG zu stellen. Es wird in der Stellungnahme 
in Aussicht gestellt, dass dieser Antrag positiv beschieden werden kann. Der Antrag auf Be-
freiung wird gestellt. 
 

 

II.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaft-
licher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen 
und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben beeinflusst werden könnte. 
 
Im Plangebiet sind keine schützenswerten Kultur- und Sachgüter bekannt. 
 
 
II.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung 

II.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Im Bestand sind die vorhandenen Wohnbedingungen für den Menschen in dieser ruhigen 
Waldsiedlung sehr gut. Die geplanten Änderungen der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
sind vor allem Festsetzungen zugunsten des Menschen. Zum einen soll die Umsetzung der 
Straßenplanung planungsrechtlich gesichert werden, was zu einer besseren Erreichbarkeit der 
Grundstücke für die Eigentümer aber auch für die Entsorgungsfahrzeuge, Post, Rettungsfahr-
zeuge usw. führt. Dies wirkt sich positiv für den Menschen aus.  
 
Zum anderen wird durch Erhöhung der möglichen Bebaubarkeit das Bedürfnis nach angemes-
senem Wohnraum erfüllt. Dabei muss gewährleistet bleiben, dass die gute Luftqualität und die 
ruhige Wohnlage weiterhin erhalten bleiben. Dies kann durch Erhaltung von möglichst viel 
Altbaumbestand und die Festsetzung einer angemessenen maximal zulässigen Dichte für die 
Wohnbebauung geschehen (GRZ 0,2). Entscheidend ist, die Balance zwischen Mensch und 
Natur zu halten, um langfristig dem Menschen gesunde Wohnumfeldbedingungen zu erhalten. 
 
Die Grundstücke an der Altlandsberger Chaussee im Mischgebiet haben bereits im Bestand 
Belastungen durch Lärm- und Schadstoffemissionen durch den Verkehr. Hier ist wichtig, lang-
fristig durch bautechnische Maßnahmen wie Schallschutzfenster etc. Abhilfe zu schaffen.  
 
Das Risiko von Nutzungskonflikten zwischen Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzungen 
wird im Rahmen der Bebauungsplanänderung durch das Zwischenschalten eines Allgemeinen 
Wohngebietes minimiert. 
 
Die meisten Grundstücke sind bereits mit Wohnhäusern bebaut; nur wenige bisher unbebaute 
Grundstücke werden zukünftig neu bebaut werden. Das heißt, der zu erwartende Einwohner-
zuwachs und der damit verbundene Anliegerverkehr wird eher geringfügig sein. 
 
Durch die Planungen der Bebauungsplanänderung werden keine relevanten negativen Ein-
flüsse auf das Schutzgut Mensch vorbereitet. 
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II.2.2.2 Schutzgut Boden 

Mit der Umsetzung der Planungsziele für die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird durch 
Erhöhung der GRZ auf 0,2 eine wesentlich höhere Bodenversiegelung zugelassen als im 
rechtskräftigen B-Plan (GRZ 0,1 bis 0,15). Die Regelungen zu Nebenanlagen werden verein-
facht. Hier gilt § 19 Abs. 4 BauNVO, der eine Erhöhung von 50 % der GRZ für Nebenanlagen 
zulässt. Das bedeutet, bei einer GRZ von 0,2 muss die mögliche Neuversiegelung einschließ-
lich Nebenanlagen für eine GRZ 0,3 ermittelt werden. Somit wird sich das Maß der Bodenver-
siegelung erhöhen.  
 
Es muss unterschieden werden in die zu erwartende Neuversiegelung durch Verkehrsflächen 
und die zu erwartende Neuversiegelung auf den Baugrundstücken. 
 
Im Bebauungsplan werden insgesamt 6.355 m² Verkehrsfläche festgesetzt. Es gibt eine de-
taillierte Vorplanung für den Straßenausbau16. Anhand dessen lässt sich die geplante Neuver-
siegelung für Fahrbahnen und befestigte Zufahrten genau ermitteln. 
 
Anliegerstraßenausbau Stiller Grund: 

Art der Fläche  Fläche in m² 

Hauptweg  

Fahrbahn (Pflaster) 1.306,00 

Zufahrten (Pflaster) 85,00 

Stichstraße A  

Fahrbahn (Pflaster) 616,00 

Zufahrten (Pflaster) 219,00 

Stichstraße B  

Fahrbahn (Pflaster) 627,00 

Zufahrten (Pflaster) 97,00 

Stichstraße C  

Fahrbahn (Pflaster) 616,00 

Zufahrten (Pflaster) 96,00 

 

Summe 

 

3.662,00 

 
Das heißt, durch den Straßenausbau sind insgesamt 3.662 m² Neuversiegelung zu erwarten. 
 
Die maximal zu erwartende Neuversiegelung auf den Grundstücken wurde wie folgt ermittelt: 
Für jedes einzelne Grundstück wurden die überschlägigen Flächengrößen von den vorhande-
nen Gebäuden (Haupt- und Nebengebäude) ermittelt und danach die Differenz zur zulässigen 
Neuversiegelung bei einer GRZ von 0,3 (GRZ 0,2 + 50 %) gebildet. Daraus ergibt sich eine 
mögliche maximale Neuversiegelung. Nicht berücksichtigt werden konnten Terrassen, Ein-
fahrten, Fußwege etc. Das heißt, die in Ansatz gebrachten Bestandszahlen zur versiegelten 
Fläche im Bestand sind in Realität höher. 
 
Da die Grundstücke in Größe und Überbauung innerhalb des Planänderungsgebietes sehr 
unterschiedlich sind, gibt es für jedes Grundstück sehr unterschiedliche zu erwartende Neu-
versiegelungen. Kleine Grundstücke mit Neubebauung oder auch mittlere Grundstücke mit 
einem hohen Anteil an Nebenanlagen haben zum Teil die mögliche Versiegelung bereits 

 
16 erstellt durch PFK Bauingenieure, Hoppegarten. Stand März 2021 
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ausgeschöpft. Hier ist keine Neuversieglung zu erwarten. Andere Grundstücke sind bislang 
nur geringfügig oder gar nicht bebaut. Hier wird mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
eine relativ hohe mögliche maximale Neuversiegelung vorbereitet. 
 
Zum Beispiel liegt die maximale Neuversieglung für ein sehr großes Grundstück der Stadt 
Strausberg bei ca. 500 m². Bei einem nur ca. 320 m² großen Grundstück ist die mögliche Neu-
versiegelung bei 3-5 m² oder auch 0 m². Für die meisten Grundstücke ist mit der festgesetzten 
GRZ von 0,2 + 50% für Nebenanlagen eine Neuversiegelung zwischen 30 und 100 m² zu er-
warten, für etliche Grundstücke 120-150 m², in Ausnahmefällen geht die mögliche Neuversie-
gelung auch bis 250 m². 
 
Insgesamt liegt die so ermittelte zu erwartenden maximal mögliche Neuversiegelung durch 
Bebauung einschließlich Nebenanlagen für den gesamten Geltungsbereich des Planände-
rungsgebietes bei ca. 9.000 m².  
 
Geplante Neuversiegelung: 

Plangebiet gesamt 62.827,40 m² 

davon Verkehrsfläche: 
davon Neuversiegelung: 

6.355,00 m² 
3.662,00 m² 

Baugebiete: 
davon max mögliche 
Neuversiegelung: 

51.200,00 m² 
 

ca. 9.000,00 m² 

Neuversiegelung gesamt: ca. 12.662,00 m² 

 
 
Mit 12.662,00 m² maximal möglicher Neuversiegelung werden durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden vorbereitet. Die Neuversiege-
lung durch den Ausbau der Straßen ist durch die vorliegende Ausführungsplanung klar bezif-
fert mit 3.662,00 m². Die ermittelte Neuversiegelung von ca. 9.000,00 m² für die Baugebiete 
stellt einen Maximalwert dar, weil in der Bestandsanalyse nicht alle versiegelten Flächen er-
fasst und in Ansatz gebracht werden konnten. Tatsächlich wird die realisierbare Neuversiege-
lung diesen Wert unterschreiten.  
 
Dennoch werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes erhebliche Eingriffe in das 
Schutzgut Boden vorbereitet, die entsprechend ausgeglichen werden müssen. Die erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen für die Bodenversiegelung sind in Kapitel II.2.4 dargestellt. 
 
 
II.2.2.3 Schutzgut Wasser 

Für das Schutzgut Wasser ist zu unterscheiden in die Auswirkungen der geplanten Neuver-
siegelung auf das Grundwasser, die Grundwasserneubildungsrate und in diesem Zusammen-
hang auch auf den Umgang mit dem Niederschlagswasser sowie in die Auswirkungen auf 
Oberflächengewässer. 
 
Oberflächengewässer sind im Gebiet nicht vorhanden. Hier sind also keine Auswirkungen zu 
erwarten. 
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Durch die geplante Neuversiegelung durch Bebauung und Straßenbau wird zum einen die 
Grundwasserneubildung reduziert und zum anderen werden die Abflussmengen der versie-
gelten Flächen größer. Dies kann insbesondere bei Starkregenereignissen zu Problemen füh-
ren. Hier sind entsprechend Maßnahmen zur Regenrückhaltung / Entwässerung vorzusehen. 
Dies ist für die geplante Straßenausbaumaßnahme bereits geschehen. Hier sind Mulden ent-
lang der Fahrbahnen zur Versickerung der anfallenden Niederschläge vorgesehen. Im Bebau-
ungsplan sind diese Flächen Teil der Verkehrsfläche. 
 
Grundsätzlich muss es die Zielstellung sein, die Niederschläge auf dem Baugrundstück zu 
versickern. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Böden wird die Versickerung der anfallen-
den Niederschläge auch bei Starkregenereignissen nicht zu Problemen führen. Es handelt 
sich um ein Waldsiedlungsgebiet mit geringem Versiegelungsgrad. Auch mit Umsetzung der 
Festsetzungen des Bauungsplanes sind genügend Flächen für die Versickerung vorhanden. 
 
Negative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate sind aus den genannten Grün-
den ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Das Plangebiet ist nicht Teil einer Trinkwasserschutzzone. 
 
 
II.2.2.4 Schutzgut Klima / Luft 

Die mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes verbundenen Erhöhung der GRZ und be-
sonders der geplante Straßenausbau führt zu zusätzlicher Neuversiegelung. Eine Erhöhung 
des Anteils an versiegelten Flächen beeinflusst das Mikroklima. Die Temperatur in heißen 
Sommern erhöht sich, die Versickerungsfähigkeit des Bodens wird eingeschränkt, Raum für 
Vegetation wird genommen. 
 
Dennoch bleibt das Plangebiet mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes ein Waldsied-
lungsgebiet mit geringem Versiegelungsgrad. Die umgebenden Waldgebiete und der vorhan-
dene Waldbaumbestand im Plangebiet nivellieren den Tagesgang der Temperatur: tagsüber 
erwärmt es sich langsamer, nachts kühlt es sich langsamer ab. Vom Wald bzw. den Bäumen 
im Gebiet gehen positive Wirkungen auf die Luftqualität aus, da sie eine luftfilternde Wirkung 
haben. 
 
Erforderliche Baumfällungen sollen auf ein Minimum reduziert werden, um eine Verschlechte-
rung dieser positiven Wirkungen auf Temperatur und Luftqualität im Gebiet zu vermeiden. 
Deshalb wurden im Bebauungsplan weitreichende Festsetzungen zum Baumerhalt getroffen.  
 
Lärm- und Schadstoffemissionen sind im Waldsiedlungsgebiet „Stiller Grund“ bislang nicht 
bzw. kaum vorhanden. Lediglich die Grundstücke entlang der Altlandsberger Chaussee sind 
durch Verkehrslärm betroffen. Das hohe Verkehrsaufkommen auf der an das B-Plan-Gebiet 
angrenzenden Altlandsberger Chaussee führt in Teilen des Gebietes zu Belastungen insbe-
sondere durch Schallimmissionen. Die Ergebnisse der strategischen Lärmkartierung im Rah-
men der Lärmaktionsplanung zeigen, dass es unmittelbar an der Altlandsberger Chaussee zu 
den höchsten Lärmimmissionen kommt. Diese nehmen bei zunehmender Entfernung von die-
ser Emissionsquelle ab. Kritische Lärmwerte werden vor allem in der 1. Baureihe des Misch-
gebietes erreicht. 
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Legt man die Orientierungswerte für den Schallschutz im Städtebau (DIN 18005) zugrunde, 
so ist von einer Überschreitung der Orientierungswerte vor allem im MI und in den zur Straße 
orientierten, bereits bebauten Teilbereichen des Allgemeinen Wohngebietes auszugehen, ob-
wohl die inzwischen erfolgte Sanierung der Fahrbahn der Altlandsberger Chaussee voraus-
sichtlich zu einer Lärmminderung geführt hat – die Lärmaktionsplanung geht von einer Lärm-
minderung von 1 db(A) aus. Den Bauherren in diesen Gebietsteilen wird deshalb dringend 
empfohlen, dies bei Sanierungen sowie Um- und Ausbauten der bestehender Gebäude sowie 
bei Neubauten zu berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zum Im-
missionsschutz vorzusehen. Dies können beispielsweise bautechnische Schallschutzmaß-
nahmen wie der Einbau von Schallschutzfenstern oder eine Grundrissorientierung – Orientie-
rung der Schlafräume zur straßenabgewandten Seite – sein.   
 

II.2.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotope 

Das Plangebiet befindet sich inmitten von nördlich und südlich angrenzenden großen Waldge-
bieten. Dem Plangebiet kommt also hinsichtlich der Biotopvernetzung eine besondere Bedeu-
tung zu. Wichtig sind dabei vor allem die vorhandenen Waldbaumbestände, aber auch die 
Siedlungsbiotope mit ihren Vegetationsstrukturen.  
 
Die potentiell natürliche Vegetation im Gebiet ist der Kiefern-Traubeneichenwald, so wie wir 
ihn in den unmittelbar angrenzenden Waldgebieten finden und wie er sich zum Teil auch heute 
noch im Gebiet darstellt. Der Kiefern-Traubeneichenwald wird charakterisiert durch die Arten 
Waldkiefer (Pinus sylvestris), Traubeneiche (Quercus petraea), Stieleiche (Quercus robur) und 
Eberesche (Sorbus aucuparia). Alle diese Arten sind auch heute im Gebiet prägend. 
 
Mit den Planungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Stiller Grund" wird im Vergleich 
zum festgesetzten Bebauungsplan das Maß der Bebauung wesentlich erhöht. Die GRZ erhöht 
sich von 0,1 auf 0,2. Die Baufenster werden großzügiger gefasst. Die Festsetzung zu den 
Nebenanlagen wird vereinfacht. Durch alle diese Festsetzungen werden zusätzliche Eingriffe 
in den Baumbestand und die Vegetation ermöglicht. Dies gilt ganz besonders für die Flurstü-
cke 233, 234, 237, 238 und 240. Hier geht bei Realisierung von Bebauung in den ausgewie-
senen Baufenstern der Waldbaumbestand mit Strauch und Krautschicht in einer Tiefe von 
etwa 30 m verloren. Dies ist ein schwerwiegender Eingriff in das Schutzgut Arten und Biotope, 
der möglichst vermieden oder ausgeglichen werden muss. Hier sollten auch bei einer Bebau-
ung möglichst viele Bäume erhalten bleiben, sodass insgesamt der Charakter einer naturna-
hen Waldsiedlung beibehalten werden kann. Aus diesem Grunde wurden im Bebauungsplan 
starke Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen getroffen. Hier ist darauf zu achten, dass diese 
Festsetzungen im Vollzug des Bebauungsplanes auch konsequent durchgesetzt werden. 
Dann können die Auswirkungen auf das Schutzgut minimiert werden. 
 
Auch für die übrigen Flurstücke mit wertvollem Baumbestand sind mit Realisierung der geplan-
ten Festsetzungen zur Bebauung Eingriffe in das Schutzgut Arten und Biotope zu erwarten, 
die ausgeglichen werden müssen. Dies sind unter anderem die Gartenbrachen mit Waldbaum-
bestand. Zusammen mit den Waldgrundstücken sind diese Grundstücke noch oder wieder 
weitgehend frei von anthropogenen Einflüssen. Sie bilden mit ihrer Vielfalt an Pflanzen- und 
Tierarten ein besonders wertvolles ökologisches Potential innerhalb des Geltungsbereiches 
des B-Planes. 
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Auch für den Biotoptyp Kiefernforst mit Eichen und Hainbuchen gilt, diese Flächen möglichst 
zu erhalten. Dies gelingt auf den Flurstücken 211, 212, 213, 819, 820 und 821. Hier handelt 
es sich um eine große zusammenhängende Waldfläche, die sich unmittelbar an den südlich 
angrenzenden Wald anschließt. Außerdem gehören die Flurstücke 403, 404 teilweise zu die-
sem Biotoptyp, ebenfalls mit Anschluss an den Wald südlich des Plangebietes. 
 
Außerdem sind aktuell etwa die Hälfte des Flurstückes 278 und das Flurstück 279 diesem 
Biotoptyp zuzuordnen - hier mit Anschluss an den nördlich gelegenen Wald. Im rechtskräftigen 
Bebauungsplan aus dem Jahr 2003 war das gesamte Flurstück 278 vollständig als Wald fest-
gesetzt. In der Biotoptypenkartierung zum GOP im Jahr 2000 war dieses Flurstück vollständig 
als Wald ausgewiesen. Zwischenzeitlich hat der Grundstückseigentümer den Wald gerodet 
und dabei etwa die Hälfte des Flurstücks 278 dem Garten des Hauses auf dem Flurstück 277 
zugeschlagen. Für diese Fläche wird separat eine Waldumwandlung durchgeführt. In diesem 
Zusammenhang werden durch die zuständige Forstbehörde Erstaufforstungen an anderer 
Stelle festgelegt (Siehe Abschnitt „Wald“ in Kapitel II.1.2). 
 
Ebenso sind die Grundstücke des Biotoptyps Wochenend- und Ferienhausbebauung mit wert-
vollem Baumbestand gefährdet. Diese Lebensräume gelten als ökologisch besonders wertvoll. 
Genutzte Gärten sind in diesem Biotoptyp nur in Teilflächen zu finden. In diesen Biotoptyp 
wurden die Flurstücke 225, 226, 240 tw., 244, 467, 468 tw., 280, 282, 284, 498, 499, 287 und 
288 eingeordnet. 
 
Gemäß der Straßenplanung, die aktuell vorliegt, sollen die Straßen als Betonsteinpflasterflä-
chen befestigt werden und die erforderlichen Entwässerungsmulden seitlich begleitend ange-
legt werden. Für die Umsetzung dieser Planung müssen nach aktuellem Stand ca. 29 Bäume 
gefällt und außerdem einige Sträucher entfernt werden. Auch dies sind Eingriffe in das Schutz-
gut Arten und Biotope, die ausgeglichen werden müssen. 
 
Geschütze Biotope sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden und somit auch nicht von 
Eingriffen betroffen. 
 
Insgesamt wird mit den Festsetzungen im Bebauungsplan zum Baumerhalt das Ziel umge-
setzt, den Waldsiedlungscharakter im Stillen Grund zu erhalten. 
 
Fauna 

Die gesetzliche Grundlage bildet das BNatSchG, Kapitel 5 Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen, dabei insbesondere der Abschnitt 3 Besonderer Artenschutz mit §§ 44-47, hier § 44 
(1) Nr.1-4. Insbesondere für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders 
und streng geschützten Arten (§ 7 BNatSchG) ergeben sich besondere Anforderungen.  
 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens ein gesonderter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet (Siehe Anlage). Die Kartie-
rungen zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurden im Jahr 2018 durch den Fachgutach-
ter Herr Scharon ausgeführt. Da innerhalb des Plangebietes naturnahe Waldbaumbestandflä-
chen vorhanden sind, ist mit dem Vorkommen einer Vielzahl von Arten der Fauna zu rechnen.  
 
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören. Bei den frei brütenden Vogelarten sind die Nester vom Beginn des 
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Nestbaus bis zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. der sicheren Aufgabe des Nestes vor Stö-
rungen geschützt. Daneben gibt es Niststätten, die über mehrere Jahre genutzt werden und 
daher ganzjährig geschützt sind.  
 

Die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Gutachtens zur Prognose für das Schutzgut Fauna 
sind folgende: 
 
Fledermäuse 

„Da das B-Plangebiet ein hohes Quartierpotential für Fledermäuse aufweist, sollten vor der 
Fällung von Bäumen diese auf Baumhöhlen sowie zu entfernende bzw. zu sanierende Ge-
bäude auf Fledermäuse bzw. deren Quartiere untersucht werden. Im Falle des Nachweises 
von Quartieren ist eine artenschutzrechtliche Befreiung bei der Naturschutzbehörde des Land-
kreises von den Verboten des § 44 BNatSchG zu stellen. Für zu beseitigende Quartiere sind 
Schutz- und Ersatzmaßnahmen notwendig, die ggf. zu Verzögerungen im Bauablauf führen.“17 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen können entstehen, wenn zum Beispiel Umbau-
maßnahmen an Dächern oder Schuppen oder anderen Nebengebäuden vorgenommen wer-
den. Hier könnten Quartiere von Fledermäusen vorhanden sein. Vor Baubeginn müssen er-
neute Kartierungen vorgenommen werden, um das Auftreten von Verbotstatbeständen aus-
zuschließen. Ebenso sind Bäume die gefällt werden müssen, vorab auf Höhlen zu untersu-
chen, um hier ebenfalls zu vermeiden, dass mögliche Fledermausquartiere gefährdet werden.  
 
Avifauna 

„Innerhalb des B-Plangebietes wurde keine streng geschützte Art sowie Art des Anhang I der 
EU-Vogelschutzrichtlinie und keine Art der Roten Liste der Brutvögel Brandenburgs nachge-
wiesen. Mit den Arten Gartenrotschwanz und Feldsperling wurden zwei Brutvogelarten der 
Vorwarnliste Brandenburgs erfasst (RYSLAVY & MÄDLOW 2008).  
 
Alle europäischen Vogelarten gehören nach § 7 (13) BNatSchG zu den besonders geschütz-
ten Arten, woraus sich die in § 44 BNatSchG aufgeführten Vorschriften für besonders ge-
schützte Tierarten ergeben.  
Die Nester der bei der Untersuchung festgestellten Freibrüter, d. h. Arten die für jede Brut ein 
neues Nest errichten, sind vom Beginn des Nestbaus bis zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. 
einer sicheren Aufgabe des Nestes geschützt. 
 
Zu den ganzjährig geschützten Niststätten gehören solche, die über mehrere Jahre genutzt 
werden, wie Greifvogelhorste, Baumhöhlen und Höhlen sowie Nischen an Gebäuden und 
Schwalbennester.  
Innerhalb des Plangebietes wurden 12 Arten erfasst die als Höhlen- und Nischenbrüter ganz-
jährig geschützte Niststätten nutzen (siehe Tab. 1). Folgende Arten nutzen ganzjährig ge-
schützte Niststätten im Gebiet: 

 

Selbstgezimmerte Baumhöhlen an Altbäumen: Buntspecht 

 

Baumhöhlen und/oder Nistkästen: Blaumeise, Feldsperling, Gartenbaumläufer, Gartenrot-
schwanz, Kleiber, Kohlmeise, Star, Tannenmeise 

 

 
17 aus: Scharon, 2018, S. 11 
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Nistkästen oder nischenartige Strukturen, wie Astabbrüche u. ä.: Bachstelze, Grauschnäpper 

 

Nischen an Gebäuden: Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz“18  
 
In der Bewertung bedeutet dies: 
 
„Konkrete Planungen von Umnutzungen im B-Plangebiet bzw. auf einzelnen Grundstücken 
sind nicht bekannt, so dass keine detaillierteren Aussagen getroffen werden können. 
 
Im Plangebiet nisten ausschließlich besonders geschützte Arten, die keine Gefährdung oder 
einen weiteren Schutz aufweisen.  
 
7 Brutvogelarten, das entspricht 26,9 % des Gesamtartenspektrums, zeigen in Brandenburg 
einen abnehmenden Brutbestand. Von im Brutbestand zunehmenden Arten konnten 4 
(15,4 %) und im Brutbestand gleich bleibenden Arten 15 (57,7 %) erfasst werden (siehe Tab. 
1). 
 
Im Untersuchungsgebiet konnten vorwiegend Arten festgestellt werden, die in Brandenburg 
einen gleich bleibenden Brutbestand aufweisen. Es handelt sich um häufige und verbreitete 
Arten, die verschiedenste von Gehölzbeständen geprägte Lebensräume, wie Gärten, Parks, 
Friedhöfe, verschiedene Wälder sowie Siedlungsgebiete. 
Allen Baum-, Busch-, Höhlen- und Nischenbrütern kann unter Berücksichtigung der […] be-
schriebenen Schutzmaßnahmen ein Verbleib auf der Fläche ermöglicht werden.“19  
 

Die Schutzmaßnahmen sind im Kapitel II.2.4.3 Ausgleich dargestellt. 
 

Waldameisen 

Auf den zugänglichen Grundstücken wurden keine Hügel von Waldameisen gefunden. Eine 
Duldung auf den genutzten Grundstücken erscheint unwahrscheinlich. Trotzdem sollte vor al-
lem auf den Grundstücken mit waldartigem Baumbestand mit Strauchschicht und Bodenvege-
tation im Falle einer Umnutzung oder Bebauung zeitnah eine Kontrolle auf hügelbildende 
Waldameisen erfolgen. Sollten Hügel von Waldameisen gefunden werden, müssen diese um-
gesiedelt werden.20 
 
Zusammenfassung Fauna 

Um die Lebensräume für Fledermäuse und Avifauna zu erhalten, ist vor allem der Erhalt der 
Waldbäume, soweit vorhanden mit Unterholz und Bodenvegetation, von immenser Bedeu-
tung. Alle weiteren genannten Maßnahmen können jeweils nur auf den einzelnen Baugrund-
stücken im zeitlichen Zusammenhang mit der jeweils geplanten Baumaßnahme durchgeführt 
werden. Jeweils zeitnah müssen vor Baubeginn nochmals Untersuchungen auf geschützte 
Tierarten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Fledermäuse, da bislang nur we-
nige Quartiere für Fledermäuse nachgewiesen werden konnten, da die Grundstücke zum gro-
ßen Teil nicht betretbar gewesen sind, aber auch für die Arten der Avifauna. Sollten Fleder-
mausquartiere in Gebäuden gefunden werden, die umgebaut oder abgerissen werden sollen, 
muss ein Antrag Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 BNatSchG gestellt werden.  
 

 
18 aus: ebenda, S. 17 
19 aus: ebenda, S. 17 f. 
20 vgl. ebenda, S. 21 
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Da im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ die meisten Grundstücke bereits 
bebaut bzw. genutzt sind, sind aktuell keine gravierenden Eingriffe für die einzelnen Tierarten 
zu erwarten. Baumaßnahmen werden wenn, dann immer bezogen auf einzelne Grundstücke, 
realisiert. Im Rahmen der Bauantragsverfahren ist grundstücksbezogen zu prüfen, ob ge-
schützte Arten vorhanden sind, um dann die entsprechenden Maßnahmen zu beauflagen und 
umzusetzen. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind zu vermeiden und/oder zu mi-
nimieren. Jegliche Bautätigkeiten, also auch Abrissmaßnahmen oder Umbau sowie das Be-
räumen von Grundstücken von jeglicher Vegetation (insbesondere Bodenvegetation und 
Sträucher), das Fällen von Bäumen und das Abschieben von Mutterboden sollte nur außerhalb 
der Brutzeiten der Vögel vorgenommen werden. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren 
sollte eine Bauzeitenregelung getroffen werden.  
 
Bei den Planungen zur 1.Änderung des B-Planes „Stiller Grund“ handelt sich um Planungen 
im Bestand. Es gibt bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan, der Wohnbebauung ermög-
licht. Eingriffe durch größere Bauvorhaben sind nicht zu erwarten. Es werden immer nur ein-
zelne Grundstücke von Baumaßnahmen betroffen sein, sodass möglicherweise betroffene Ar-
ten immer auch in benachbarte Gärten ausweichen können. Vergleichbare Lebensräume sind 
in unmittelbarer Nachbarschaft für alle hier kartierten Arten vorhanden.  
 
Bei Realisierung aller im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag genannten Schutzmaßnahmen 
(siehe Kapitel II.2.4.3) können Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen 
werden. 
 
 
II.2.2.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild / Schutzgebiete) 

Die wesentlichen das Landschaftsbild prägende Landschaftselemente für das Plangebiet sind: 

- der vorhandene Altbaumbestand aus Waldbäumen, der der potentiellen natürlichen Vege-
tation entspricht mit Kiefer (Pinus sylvestris), Traubeneiche (Quercus petraea) und    Stiel-
eiche (Quercus robur), vereinzelt auch Birke und Spitzahorn; 

- der das Plangebiet umgebende dichte Waldbaumbestand; 
- leichte Geländebewegung innerhalb des Gebietes, Ansteigen des Geländes zum Wald süd-

lich des Plangebietes; 
- einzelne sehr alte Eichen wie z. B. auf dem Flurstück 276, an der westlichen Stichstraße 

und andere. 
 
Die besondere Qualität des Plangebietes stellt das "Wohnen im Wald" dar, also das Waldsied-
lungsgebiet.  
 
In Verbindung mit der Erweiterung der Bebauungsmöglichkeiten (Erhöhung der GRZ und Ver-
größerung der Baufenster) ist die Gefahr weiterer Baumfällungen gegeben. Dadurch verändert 
sich der Charakter der Siedlung und das Landschafts- bzw. Ortsbild. Eingriffe in das Land-
schaftsbild sollten durch Vermeidung von Baumfällungen möglichst reduziert werden. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zum Erhalt von Bäumen und auch zu Ersatzpflanzun-
gen bei nicht vermeidbaren Fällungen sollen langfristig zum Erhalt des Waldsiedlungscharak-
ters führen, sodass das Landschaftsbild erhalten bleiben kann. 
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Schutzgebiete 

Das Plangebiet „Stiller Grund“ liegt im LSG „Strausberger und Blumentaler Wald- und Seen-
gebiet“. Mit Schreiben vom 28.07.1999 hatte die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen im Rah-
men des ersten Bebauungsplanverfahrens beim (damaligen) MUNR einen Antrag auf Verein-
barkeit mit dem Schutzzweck bzw. auf Befreiung von den Festsetzungen der Schutzgebiets-
verordnung gestellt. Die voraussichtliche Bewilligung dieses Antrages wurde damals mündlich 
in Aussicht gestellt. Später wurde dann ein Antrag auf Ausgliederung der Flächen gestellt, der 
allerdings mit Schreiben des MLUR vom 04.09.2000 negativ beschieden wurde. 
 
Das Plangebiet befindet sich aktuell weiterhin im LSG.  
 
Das MUGV führt seit geraumer Zeit ein Verfahren zur Korrektur der Grenzen des LSG. In 
diesem Zusammenhang wird der Geltungsbereich des B-Planes „Stiller Grund“ vermutlich aus 
dem LSG herausgenommen werden. Bis dieses Verfahren zum Abschluss gebracht ist, liegt 
die Zuständigkeit bei der UNB. Die UNB fordert in ihrer Stellungnahme vom 20.02.2018 einen 
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des LSG zu stellen. Es wird in der Stellungnahme 
in Aussicht gestellt, dass dieser Antrag positiv beschieden werden kann. Der Antrag auf Be-
freiung wird gestellt. 
 
II.2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine schützenswerten Kultur- und Sachgüter bekannt, so dass keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 
 
 
II.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung behält der alte Bebauungsplan seine Rechtskraft. Das 
Problem ist, dass die damals festgesetzten Möglichkeiten der Bebauung mit einer sehr gerin-
gen GRZ von 0,1 und 0,15 in Verbindung mit sehr kleinen Baufenstern sehr starke Restriktio-
nen für den einzelnen Grundstückseigentümer mit sich bringen, die nicht mehr dem angemes-
senen Bedürfnis nach Wohnraum in der heutigen Zeit entsprechen. Das führt bereits jetzt zu 
Konflikten und möglicherweise zu städtebaulich ungeordneten Entwicklungen. Diese sollten 
vermieden werden.   
 
Außerdem ist im rechtskräftigen Bebauungsplan eine neue Planstraße (festgesetzt als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung) über die Flurstücke 233, 234, 237, 238 und 240 
geführt worden. Die Umsetzung dieser Erschließung hätte zu schwerwiegenden Eingriffen in 
den vorhandenen Baumbestand geführt. Die neue Planstraße ist im Entwurf zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes nicht mehr enthalten. Dadurch können schwerwiegende Eingriffe in den 
vorhandenen Baumbestand in der Mitte des Quartiers vermieden werden. 
 
Darüber hinaus ging es darum, die geplanten Straßenausbaumaßnahmen rechtssicher durch-
führen zu können. Dies ist ohne Änderung des Bebauungsplanes nicht möglich, da nicht alle 
für die Straßenbaumaßnahmen erforderlichen Grundstücksflächen im Ursprungsbebauungs-
plan als Verkehrsflächen festgesetzt sind. 
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II.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen  

Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 14 BNatSchG i. V. m. §§ 16/17 BNatSchG und 
Abschnitt 3 §§ 6/7 BbgNatSchAG folgendermaßen definiert: 
 
"(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht 
in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 
 
Ein großer Teil der baulichen Vorhaben, die mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
vorbereitet werden, fallen unter die Eingriffsregelung des BNatSchG, des BbgNatSchAG und 
des Baugesetzbuches (§ 1a BauGB und §§ 135a-c BauGB).  
 
Mit der Erhöhung der GRZ von 0,1 bzw. 0,15 auf 0,2 sowie der Erweiterung der Baufenster 
und der Vereinfachung der Festsetzungen zu den zulässigen Nebenanlagen gegenüber dem 
rechtskräftigen B-Plan werden die zulässigen Eingriffe in Form von Bodenversiegelung und 
Eingriffen in den Baumbestand auf den Grundstücken größer. 
 
Andererseits wird durch Verzicht auf die zusätzliche Planstraße der Eingriff in das Schutzgut 
Boden geringer. Die Bodenversiegelung reduziert sich. Und auch die Eingriffe in den vorhan-
denen Waldbaumbestand reduzieren sich gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan. Mit dem 
Entwurf zur 1. Änderung zum Bebauungsplan sind also auch wesentliche Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Verringerung von Eingriffen in den Naturhaushalt vorgesehen. 
 
 
II.2.4.1 Vermeidung 

- Verzicht auf die zusätzliche Planstraße; dadurch Vermeidung von Bodenversiegelung,  
- Verzicht auf Fällung und Rodung des Waldbaumbestandes im Inneren des Quartiers; Fest-

setzung einer Erhaltungsbindung für diesen Waldbaumbestand und damit langfristiger Er-
halt der Bäume. 

  
Die Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen stehen in engem Zusammenhang mit Maß-
nahmen zur Minimierung von Eingriffen. 
 
 
II.2.4.2 Minimierung 

Eingriffsminimierung bedeutet, dass das Maß der ursprünglich geplanten Eingriffe reduziert 
wird. Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen müssen sein: 

-   Minimierung der versiegelten Flächen für die Erschließungsstraßen; 
- schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden; Abgrabungen nur auf den tatsächlich er-

forderlichen Flächen; getrenntes Abschieben des Mutterbodens, Zwischenlagerung und 
Wiedereinbau; 

- Boden- und Materiallagerung nur auf schon beeinflussten Standorten (versiegelt / vegeta-
tionslos); 

- Vermeidung von Boden- oder Grundwasserverunreinigungen; 
- Vermeidung von grundwasserabsenkenden Maßnahmen; 
- Schutz vor Bodenverdichtungen während der Bauphase; 
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- Schutz von Bäumen aller Art während der Baumaßnahmen durch entsprechende Baum-
schutzvorrichtungen; 

- Verwendung ortstypischer und wasser- und luftdurchlässiger Materialien für Ober- und Un-
terbau aller befestigten Flächen. 

 
 
II.2.4.3 Ausgleich 

Eingriffe, die nicht vermieden werden können, müssen schutzgutbezogen und in einem räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit den Eingriffen ausgeglichen werden. 
 

Bodenversiegelung 

Im Plangebiet sind insbesondere Eingriffe durch Bodenversiegelung zu erwarten. Hier sind in 
erster Linie durch den Bau der geplanten Straßen Stiller Grund auf bisher unversiegelten Flä-
chen umfangreiche Neuversiegelungen zu Lasten des Schutzgutes Bodens zu erwarten. Die 
Erschließungswege sind im Bestand unversiegelt, aber stark verdichtet.  
 
Die Neuversiegelung durch den Ausbau der Straßen ist durch die vorliegende Straßenplanung 
klar beziffert mit 3.662 m². Da innerhalb des Plangebietes keine Flächen mehr zur Verfügung 
stehen, müssen diese Eingriffe in das Schutzgut Boden extern ausgeglichen werden. Das soll-
ten im Idealfall Entsiegelungsmaßnahmen sein, die gemäß HVE Brandenburg im Verhältnis 
1:1 angerechnet werden würden. Bei dem Ansatz von Gehölzpflanzungen muss der Ausgleich 
gemäß HVE im Verhältnis 1:2 (Neuversiegelung : Pflanzmaßnahmen) erfolgen. Das heißt, es 
müssten etwa 7.325 m² Gehölze gepflanzt werden. Die konkreten externen Ausgleichsmaß-
nahmen müssen in enger Abstimmung mit der UNB noch festgelegt werden.  
 
Außerdem wird in den Baugebieten durch die Erhöhung der GRZ von 0,1 auf 0,2 im Vergleich 
zum festgesetzten B-Plan ein höheres Maß an Neuversiegelung zu erwarten sein. Diese Ein-
griffe in das Schutzgut Boden müssen ebenfalls ausgeglichen werden. 
 
Zugleich sind mit der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes umfangreiche Eingriffe in 
den Baumbestand zu erwarten, die auszugleichen sind. 
 
Um den Waldsiedlungscharakter zu erhalten und um zugleich wertvolle Lebensräume für Flora 
und Fauna zu erhalten, werden innerhalb der Baugebiete Erhaltungsbindungen festgesetzt. 
Das bedeutet aber auch, dass auf Grundstücken mit großen Flächen mit Erhaltungsbindungen 
kaum noch Neupflanzungen möglich sind. Es sind außerdem Textfestsetzungen zum Erhalt 
und zur Neupflanzung von Bäumen auf den Grundstücken getroffen worden, die ebenfalls den 
Waldsiedlungscharakter langfristig erhalten sollen. Diese Festsetzungen enthalten Pflanzver-
pflichtungen für die einzelnen Grundstückseigentümer. 
 
Darüber hinaus ist es kaum noch möglich, zusätzliche Ausgleichspflanzungen für Eingriffe 
durch Bodenversiegelung durchzuführen, weil einfach keine Fläche mehr zur Verfügung steht. 
Deshalb wird vorgeschlagen, dass – ähnlich wie im rechtskräftigen Bebauungsplan – die Fest-
setzungen zu Baumpflanzungen auf den Grundstücken als Ausgleich für die Bodenversiege-
lung angerechnet werden. Gemäß rechtskräftigem altem Bebauungsplan ist je 100 m² Neu-
versiegelung ein Baum neu zu pflanzen. Diese Festsetzung wird als Grundlage zur Berech-
nung herangezogen. Im aktuellen Bebauungsplan werden zwei Festsetzungen zu Baumpflan-
zungen getroffen: Innerhalb von Flächen mit Bindungen zu Bepflanzungen ist je 150 m² 
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Grundstücksfläche ein Baum neu zu pflanzen. Für alle Baugrundstücke gilt, dass je angefan-
gene 300 m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen ist, wobei vorhandene Bäume ange-
rechnet werden. Diese Festsetzung hat das Ziel, den Waldsiedlungscharakter zu erhalten. Sie 
führt andererseits dazu, dass kein Raum für zusätzliche Baumpflanzungen mehr vorhanden 
ist.  
 
Es wurde beispielhalft für unterschiedliche Grundstücksgrößen von 300 m² bis 1.300 m² und 
größer ermittelt, wieviel Bäume je Grundstück gepflanzt werden müssten. Es würden je Grund-
stück zwischen 1 und maximal 6-8 Bäume gepflanzt werden. Damit kann bei realistischer Er-
mittlung der Bestandsversiegelung die zu erwartende Neuversiegelung bei Ansatz von 1 Baum 
je 100 m² Neuversiegelung ausgeglichen werden. 
 
Die erforderlichen externen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe durch Bodenversiegelung 
durch den Straßenbau und für Eingriffe in den Baumbestand werden im weiteren Verfahren 
mit der UNB abgestimmt.  
 

Artenschutz 

Im Gutachten zum Artenschutz wurden folgende Maßnahmen zum Schutz, zur Vermeidung 
und zum Ausgleich möglicher Eingriffe benannt: 
 
„Der Erhalt der Altbäume, vor allem der charakteristischen Altkiefern, um den Charakter einer 
waldartigen Siedlung zu sichern, sowie mehrschichtiger Gehölzbestände. 
 
Den nachgewiesenen Baum- und Buschbrütern kann durch den Erhalt von Altbäumen sowie 
Teilflächen mit mehrschichtigem Gehölzbestand sowie die Schaffung von Abstandsgrün 
(Hecken > 4 m Breite) Ansiedlungsmöglichkeiten erhalten bzw. geschaffen werden. 
 
Für die Bodenbrüter Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp ist der Verbleib einer deckungsrei-
cher Bodenvegetation sowie deckungsreicher Hecken für den Verbleib der Arten im Plangebiet 
entscheidend.  
 
Für beseitigte ganzjährig geschützte Fortpflanzungsstätten muss ein ökologischer Ausgleich 
erbracht werden. Das können Ersatzniststätten an verbleibenden Altbäumen oder neu zu er-
richtenden Gebäuden sein.  
Im Falle einer Beseitigung ganzjährig geschützter Fortpflanzungs- und Lebensstätten ist eine 
Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises zu beantragen. 
 
[…] 
 
Allgemeine Schutzmaßnahmen: 

Die Entfernung der Gehölze muss außerhalb der Brutzeit erfolgen. § 39 (5) Satz 2 BNatSchG 
verlangt eine Entfernung von Gehölzen außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis zum 30. 
September. 
 
Die Entfernung von Oberboden, Vegetation sollte außerhalb der Brutzeit, im Zeitraum von 
September bis Februar erfolgen. Ist das nicht möglich, sind die für eine Umnutzung 
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vorgesehenen Flächen auf ein Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Lebensstätten zu un-
tersuchen, was im Falle eines Nachweises zu Einschränkungen im Bauablauf führen kann.“21  
 
Waldameisen 

Auf den zugänglichen Grundstücken wurden keine Hügel von Waldameisen gefunden. Eine 
Duldung auf den genutzten Grundstücken erscheint unwahrscheinlich. Trotzdem sollte vor al-
lem auf den Grundstücken mit waldartigem Baumbestand mit Strauchschicht und Bodenvege-
tation im Falle einer Umnutzung oder Bebauung zeitnah eine Kontrolle auf hügelbildende 
Waldameisen erfolgen. Sollten Hügel von Waldameisen gefunden werden, müssen diese um-
gesiedelt werden.  
 

Baumschutz 

Außerhalb des festgestellten Waldes existiert im Geltungsbereich des Planänderungsgebietes 
wertvoller Waldbaumbestand, der vor allem aus Relikten des ehemaligen Kiefernforstes be-
steht. 
 
Der Bebauungsplan trifft zum Baumschutz eine extra Festsetzung, die für das gesamte Plan-
gebiet gilt (Textfestsetzung 10.1). und darüber hinaus eine zusätzliche Festsetzung für die 
Flächen mit Erhaltungsbindung (Textfestsetzung 10.2). Abgehende Bäume sind im Verhältnis 
1:1 zu ersetzen.  
 
Im Ursprungsbebauungsplan gilt, dass Bäume durch die Baumschutzsatzung, die bei Inkraft-
treten des Planes galt, geschützt sind. Diese Regelung wird durch die neue Festsetzung er-
setzt.  
  
 
II.2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich anderweitige Planungsmöglichkeiten gibt es nicht, da es sich um ein bestehen-
des Wohngebiet mit einem bereits festgesetzten Bebauungsplan handelt. 
 
Aber im Laufe der Erarbeitung des Vorentwurfes wurden für einzelne Teilbereiche innerhalb 
des Plangebietes verschiedene Varianten untersucht.  
 
So wurden z. B. für das Flurstück 216 verschiedene Varianten der Erschließung untersucht. 
Damals wurde das Flurstück noch über eine rechtlich nicht gesicherte Zufahrt durch den Wald 
erschlossen. Hier gab es die Möglichkeit, das Flurstück alternativ über ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht über das Flurstück 215 an die Altlandsberger Chaussee anzuschließen. Da dies 
mit den baulichen Gegebenheiten schwer realisierbar erscheint, wurde auch die Erschließung 
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht über das Flurstück 240 geprüft.  Dies hätte allerdings 
lange Erschließungswege und höhere Eingriffe durch Bodenversiegelung zur Folge. Inzwi-
schen konnte die Erschließung durch Grunderwerb gesichert werden. Festsetzungen dazu 
sind nicht mehr erforderlich. 
 
Das Flurstück 403 ist im Bestand dem Wald zuzuordnen und hat keine Erschließung, ist also 
faktisch nicht bebaubar. Um den wertvollen Altbaumbestand zu erhalten, wird dieser mit einer 
Erhaltungsbindung gesichert, die fast das gesamte Grundstück einnimmt. Hier wurde 

 
21 aus: Scharon, 2018, S. 18 ff. 
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untersucht, ob das Flurstück als private Grünfläche gesichert werden sollte, um den Baumbe-
stand zu erhalten. Letztlich wurde dann aber entschieden, das Grundstück als Baugebiet mit 
zu erhaltendem Baumbestand auszuweisen. Auf diese Weise kann das Grundstück einem der 
angrenzenden Baugrundstücke zugeschlagen werden, die Baugebietsfläche ist für die GRZ 
anrechenbar und dennoch kann der Baumbestand über die Erhaltungsbindung gesichert wer-
den.  
 
Das Flurstück 233 ist ebenfalls ein unerschlossenes Grundstück inmitten des WR 2. Es hat 
denselben Eigentümer wie das Flurstück 234, ist also über dieses Flurstück an die Straße 
angebunden. Für das Flurstück 233 wurden ebenfalls drei Varianten untersucht. Dieses Flur-
stück ist komplett durch Waldbaumbestand charakterisiert. Unter anderem existiert auch ein 
besonders wertvoller alter Ahorn. Aus diesem Grunde wurde das Flurstück in zwei Varianten 
mit einer Erhaltungsbindung belegt. Dabei wurde in einer Variante das Grundstück als private 
Grünfläche festgesetzt, um den Baumbestand zu sichern. In einer anderen Variante ist es als 
Baufläche mit Erhaltungsbindung gesichert. Hier könnte das Grundstück dem Flurstück 234 
zugeschlagen werden und die Baugebietsfläche wäre insgesamt für die GRZ anrechenbar. 
Die Bäume sind über die Erhaltungsbindung gesichert. Nur in einer Variante wurde eine be-
baubare Fläche ausgewiesen. Allerdings müsste dann die Erschließung über ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht über das Flurstück 234 gesichert werden, was einen erheblichen Eingriff in 
den Baumbestand zur Folge hätte und mit erheblicher Bodenversiegelung verbunden wäre. 
Aus diesem Grunde wurde diese Variante wieder verworfen und zugunsten des Baugebietes 
mit Erhaltungsbindung entschieden. 
 
Auch für das Flurstück 226 wurden zwei verschiedene Varianten untersucht. Das Flurstück hat 
seitlich zum Flurstück 227 einen sehr wertvollen Eichenbestand, der zumindest teilweise er-
halten bleiben sollte. In einer Variante wurde im hinteren Grundstücksteil ein Baufenster ge-
meinsam mit dem Flurstück 233 vorgeschlagen und der Baumbestand im nördlichen Teil des 
Flurstücks 226 erhalten. In einer anderen Variante wurde umgekehrt das Baufeld vorne an der 
Straße Stiller Grund in Verbindung mit dem Mischgebiet ausgewiesen und der zu erhaltene 
Baumbestand im hinteren Grundstücksteil festgesetzt. Die Festsetzung des zu erhaltenden 
Baumbestandes im hinteren Grundstücksteil erscheint sinnvoller, damit der Zusammenhang 
zum Waldbaumbestand der anderen Grundstücke hergestellt werden kann. Dies ist für den 
Biotopverbund günstiger. Außerdem ist das Baufenster vorne an der Straße wirtschaftlicher, 
weil die Erschließung unmittelbar gegeben ist (Leitungsanschlüsse usw....) und städtebaulich 
mit der Bebauung entlang der Straße ein geschlossener Eindruck entsteht. 
 
Für die drei zusammenhängenden Flurstücke 254, 258 und 261 (ein Eigentümer) und das 
angrenzende Flurstück 256 (inzwischen geteilt in die Flurstücke 498 und 499) wurden eben-
falls zwei Varianten erarbeitet. Einmal wurde der wertvolle Altbaumbestand auf den Flurstü-
cken 258 und 261 über eine Erhaltungsbindung vollständig gesichert. In dieser Variante wird 
das Baufenster auf dem Flurstück 256 um die Ecke gezogen, sodass dort der Baumbestand 
nicht erhalten werden kann. Bevorzugt wurde dann aber doch die Variante mit einem etwas 
größeren Baufenster auf dem Flurstück 258. Dafür muss ggf. ein Teil des Baumbestandes auf 
diesem Grundstück gefällt werden. Im Gegenzug wird auf dem angrenzenden ehemaligen 
Flurstück 256 zusammenhängender Baumbestand gesichert, der für den Biotopverbund von 
Bedeutung ist. Das Baufenster wird dafür nicht mehr um die Ecke gezogen. So entsteht ein 
Ausgleich, da die benachbarten Grundstücke gleichermaßen Baumöglichkeiten erhalten und 
auch Erhaltungsbindungen gewährleistet werden.  
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Schließlich wurden für das Flurstück 278 Varianten erarbeitet. Dieses Flurstück ist im rechts-
kräftigen Bebauungsplan als Wald festgesetzt. Mittlerweile wurde das Grundstück zum Teil 
gerodet, ein Teil der Fläche ist dem Garten des Flurstücks 277 zugeschlagen worden. Auf der 
verbleibenden Fläche wurden die Kiefern und das Unterholz gerodet. Die Eichen sind erhalten 
geblieben und die natürliche Bodenvegetation des Waldes. In einer Variante wurde das Grund-
stück vollständig als Baugebiet mit durchgehendem Baufenster dargestellt. In der Vorzugsva-
riante wird der unmittelbar an den Wald angrenzende Teil des Grundstücks mit den vorhande-
nen wertvollen Eichen als private Grünfläche mit zu erhaltendem Waldbaumbestand festge-
setzt. Der jetzt gärtnerisch genutzte Teil wird als Baugebiet ausgewiesen. Für die gesamte 
Fläche muss in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde eine Waldumwandlung durchge-
führt werden. 
 
II.2.6 Gegenüberstellung Eingriffe / Ausgleichsmaßnahmen 
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II.3 Zusätzliche Angaben 

II.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Umweltbericht 
erstellt, der die Belange von Natur und Landschaft ausführlich darstellt. Die Biotoptypenkartie-
rung erfolgte nach der Kartieranleitung des Landesumweltamtes Brandenburg, Stand 2011. 
 
Die Kartierung für den faunistischen Fachbeitrag wurde zwischen März und September 2018 
durchgeführt. Der faunistische Fachbeitrag wurde im Jahr 2018 erstellt. Es wurden Brutvögel 
und Fledermäuse kartiert und Maßnahmen abgeleitet, sofern sich Konflikte zur geplanten bau-
lichen Nutzung ergaben. Es wurden insgesamt 7 Begehungen bzw. Kartierungen im Zeitraum 
Anfang April bis August durchgeführt. Die quantitative Erfassung der Brutvögel erfolgte in An-
lehnung an die von SÜDBECK et al. (2005) beschriebene Methode der Revierkartierung. Dazu 
werden alle revieranzeigenden Merkmale, wie singende Männchen, Revierkämpfe, Paarungs-
verhalten und Balz, Altvögel mit Nistmaterial, futtertragende Altvögel, bettelnde Jungvögel, 
Familienverbände mit eben flüggen Jungvögeln u. a. sowie Nester in Tageskarten eingetra-
gen, aus denen Artkarten erstellt und die Anzahl der Reviere ermittelt wurden.  
 
Zu Fledermäusen wurde eine Dämmerungs- und Nachtuntersuchung am 15. August von 20.15 
Uhr bis 22.10 Uhr mit Hilfe eines Fledermausdetektors (Batlogger M) durchgeführt. Aufgenom-
mene Fledermausrufe wurden am Computer mit Hilfe von spezieller Software (BatExplorer der 
Firma Elekon AG) ausgewertet.  
 
Auf Grund der Biotopausstattung, der Lage des Untersuchungsgebietes und vorhandener 
Strukturen konnte über ein Abschichtungsverfahren das Vorkommen einiger streng geschütz-
ter Arten und Artengruppen ausgeschlossen werden. 
 
Die Ergebnisse des Umweltberichtes und des faunistischen Fachbeitrages in Bestandsana-
lyse und Bewertung sowie der Ableitung von Ausgleichsmaßnahmen bilden die Grundlage für 
die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplan.  
 
 
II.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Bebauungsplanes auf die Umwelt 

Die Überwachung der Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen erfolgt durch die 
Gemeinde in Zusammenwirken mit dem Bauordnungsamt und den Fachbehörden. Zuständige 
Ordnungsbehörde für genehmigungsfreie Vorhaben ist die Gemeinde. 
 
Die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes wird durch die Ge-
meinde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde überwacht. 
 
Es werden keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG in Anspruch genommen. 
 
Die Auswirkungen der mit den Planungen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft wer-
den vor allem durch den Ausbau der Erschließungsstraßen und die Erhöhung der GRZ in den 
Baugebieten verursacht. Hier ist zunächst im Rahmen der Prüfung der Bauantragsverfahren 
durch die zuständigen Behörden eine konsequente Umsetzung der Vorgaben des Bebauungs-
planes zu sichern. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Umsetzung der einzelnen 
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Bauvorhaben grundstücksbezogen über einen längeren Zeitraum realisiert wird. Hier ist darauf 
zu achten, dass die Ausgleichsmaßnahmen in Form der Mindestbepflanzung zeitnah mit der 
Realisierung der einzelnen Bauvorhaben durchgeführt werden. Spätestens zwei Jahre nach 
Realisierung einer Baumaßnahme sollten die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen fer-
tiggestellt sein. 
 
 
II.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ der Gemeinde Pe-
tershagen/ Eggersdorf hat eine Plangebietsgröße von ca. 6,28 ha. Es handelt sich um ein 
vorhandenes Siedlungsgebiet (Wohn- und Wochenendhausnutzung), das von drei Seiten von 
Wald umgeben ist. An der vierten Seite befindet sich die die Verkehrsstraße Altlandsberger 
Chaussee.  
 
Das Plangebiet „Stiller Grund“ liegt im LSG „Strausberger und Blumentaler Wald- und Seen-
gebiet“ (Beschluss d.R. Bez. Ff/O Nr. 7-1/65, April 1965). Das MUGV führt seit geraumer Zeit 
ein Verfahren zur Korrektur der Grenzen des LSG. In diesem Zusammenhang wird der Gel-
tungsbereich des B-Planes „Stiller Grund“ vermutlich aus dem LSG herausgenommen werden. 
Bis dieses Verfahren zum Abschluss gebracht ist, liegt die Zuständigkeit bei der UNB. Die 
UNB fordert in ihrer Stellungnahme vom 20.02.2018 einen Antrag auf Befreiung von den Fest-
setzungen des LSG zu stellen, was entsprechend der Vorgaben umgesetzt wird. Es wird in 
der Stellungnahme in Aussicht gestellt, dass dieser Antrag positiv beschieden werden kann.  
 
Die Baugrundstücke entlang der Altlandsberger Chaussee werden weiterhin als Mischgebiet 
ausgewiesen (ca. 5.392 m²). Die weiteren Bauflächen werden als WA (Allgemeines Wohnge-
biet) bzw. als WR (Reines Wohngebiet) festgesetzt. Grundlage bildete der rechtskräftige Be-
bauungsplan aus dem Jahr 2003. Die Änderung ist notwendig geworden, weil die GRZ im 
rechtskräftigen Bebauungsplan mit 0,1 und 0,15 sehr niedrig festgesetzt worden ist, sodass 
heutige Ansprüche an Wohngebäude innerhalb dieser GRZ kaum realisiert werden können. 
 
Außerdem plant die Gemeinde den Straßenausbau der vorhandenen bislang unversiegelten 
Erschließungswege. Hier wurde inzwischen eine detaillierte Planung erstellt, sodass der 
Grundstücksbedarf klar ist und im B-Plan noch geringfügige Korrekturen zur Verkehrsfläche 
vorgenommen werden können. Mit vorliegendem Entwurf werden die erforderlichen Verkehrs-
flächen gesichert. 
 
Im Entwurf zur ersten Bebauungsplanänderung werden insgesamt 18.546 m² als WA (Allge-
meines Wohngebiet) und 27.268 m² als WR (Reines Wohngebiet) festgesetzt.  
 
Im Bestand stellt sich das Gebiet als gewachsenes Siedlungsgebiet mit prägendem Wald-
baumbestand dar. Auf den Baugrundstücken befinden sich zum Teil zusammenhängende Be-
stände oder Gruppen von Altbäumen des naturnahen Kiefernforstes mit Laubwaldanteil. Das 
Gebiet trägt Waldsiedlungscharakter, den es langfristig zu erhalten gilt.  
 
Einige Grundstücke sind noch unbebaut oder nur sehr geringfügig bebaut und haben teilweise 
naturnahen Charakter mit Waldbaumbestand mit Strauch und Krautschicht und einer intakten 
Bodenvegetation. Andere Grundstücke sind bereits durch Wohngebäude und intensive gärt-
nerische Nutzung geprägt. 
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Mit der Erhöhung der GRZ von bisher 0,1 bzw. 0,15 auf 0,2 (+ 50% für Nebenanlagen gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO) wird eine Verdichtung und eine höhere Neuversiegelung vorbereitet. 
Nach Abzug des Bestandes an versiegelten Flächen durch Haupt- und Nebengebäude ist mit 
einer Neuversiegelung von maximal ca. 9.000 m² zu rechnen (überschlägige Ermittlung - 
grundstücksbezogen).   
 
Als Ausgleichsmaßnahme auf den Baugrundstücken werden Baumpflanzungen festgesetzt. 
Je 300 m² Grundstücksfläche ist ein Baum zu pflanzen, um den Waldsiedlungscharakter zu 
erhalten. Gleichzeitig wird damit die Festsetzung aus dem alten rechtskräftigen Bebauungs-
plan abgedeckt, nachdem je 100 m² Neuversiegelung ein Baum zu pflanzen war. Es wurde 
grundstücksbezogen nachgewiesen, dass bei einer GRZ von 0,3 (0,2 + 50 %) die entspre-
chende Anzahl von Bäumen als Ausgleich für die mögliche Neuversiegelung unter Ansatz von 
1 Baum je 100 m² Neuversiegelung gepflanzt werden kann.  
 
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche von 6.355 m² werden mit den Fahrbahnen der Er-
schließungsstraßen und den Zufahrten insgesamt 3.662 m² durch Pflasterflächen neu versie-
gelt. Dies ist ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden, der nicht innerhalb des Plange-
bietes ausgeglichen werden kann. Für diesen Eingriff müssen externe Ausgleichsmaßnahmen 
in Abstimmung mit der UNB gefunden werden. 
 
Insgesamt werden mit der ersten Änderung im B-Plan „Stiller Grund“ Eingriffe von 
ca. 12.662 m² in das Schutzgut Boden vorbereitet. Der größte Teil kann davon auf den Bau-
grundstücken ausgeglichen werden. Eingriffe durch die Straßenplanung werden extern aus-
geglichen.  
 
Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass nach der Festlegung von externen Ausgleichs-
maßnahmen für die Straßenplanung alle mit den Planungen zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft mit den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen in und außerhalb des Plange-
bietes ausgeglichen werden können. 
 
Von Anfang April bis August 2018 wurde eine faunistische Kartierung durchgeführt.  
Es wurden Brutvögel und Fledermäuse kartiert. Während der abendlichen Erfassung konnten 
im August über einem offenen Bereich inmitten des B-Plangebietes mindestens 25 (bis) 30 
gleichzeitig fliegende Fledermäuse unterschiedlicher Größe (= verschiedene Arten) beobach-
tet werden. Nachgewiesen werden konnten mindestens 4 Fledermausarten, die über das Ge-
biet flogen. 
 
Von Brutvögeln wurden 26 Arten kartiert. Weitere Arten siedeln in den umgebenden Wäldern. 
Im Gutachten befindet sich eine tabellarische Auflistung aller Brutvogelarten und eine karto-
graphische Darstellung der Brutvogelreviere. 
 
Da es sich hier nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, sondern um Pla-
nung im Bestand, müssen jeweils grundstücksbezogen, zu dem Zeitpunkt wenn Um- oder 
Neubauten geplant sind und beantragt werden, nochmals faunistische Kartierungen vorge-
nommen werden, um den dann aktuellen Stand zu dokumentieren und entsprechende Schutz-
maßnahmen gemäß Artenschutzgutachten abzuleiten. 
 
Mit Realisierung aller im artenschutzrechtlichen Gutachten und im B-Plan dargestellten Maß-
nahmen können Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.   
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III Inhalt der Planänderung 

III.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Aus Anlass der erforderlichen Planänderungen für die Haupterschließungsstraße Stiller Grund 
werden auch die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans einer Prüfung 
unterzogen.  
 
Als Grundlage dafür wurde zunächst der Bestand erneut erfasst: Im April 2017 wurde eine 
neue Vermessungsgrundlage erstellt. Darüber hinaus wurde in mehrfachen Ortsbegehungen 
eine detaillierte Bestandsaufnahme der örtlichen Gegebenheiten durchgeführt. 
 
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme wurden anschließend mit den Inhalten des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans abgeglichen. Dazu wurden unter anderem die aktuell auf den Grund-
stücken vorzufindende Grundfläche der baulichen Anlagen und die daraus resultierende 
Grundflächenzahl (Grundfläche je m² Grundstücksfläche) überschlägig ermittelt. Im Ergebnis 
zeigte sich, dass die zulässige Grundflächenzahl auf vielen Grundstücken bereits ausge-
schöpft bzw. sogar überschritten wird. Betroffen sind vor allem Grundstücke geringer Größe, 
auf denen Wohngebäude errichtet wurden. Auf einem Teil der Grundstücke ist die Überschrei-
tung der GRZ auch einer Vielzahl von Nebengebäuden geschuldet. In dieser Hinsicht zeigt 
sich Handlungsbedarf, da offensichtlich die Festsetzungen nicht den aktuellen Erfordernissen 
und Bedürfnissen entsprechen.  
 
Ein weiteres Ergebnis der durchgeführten Bestandserfassung ist die Biotopkartierung nach 
der gültigen Kartieranleitung für die Biotopkartierung Brandenburg, die eine wichtige Grund-
lage für die im Rahmen des B-Plan-Änderungsverfahrens erforderliche Umweltprüfung und die 
Bewertung der durch die Planung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft ist. Hier 
zeigte sich grundsätzlich ein ähnliches Bild wie in der grünordnerischen Bewertung des Jahres 
1998, insbesondere was die wertvollen Waldbaumbestände betrifft. Diese haben sich aller-
dings auf den seit langer Zeit weitgehend ungenutzten Flurstücken 233, 234, 238, 240 und 
403 weiterentwickelt. Dies gab Anlass die Anordnung der Baufenster auf den rückwärtigen 
Grundstücksteilen zu überdenken.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Planungsüberlegungen waren die Erschließungsmöglichkeiten 
für die Hinterliegergrundstücke bzw. die rückwärtigen Grundstücksteile. Dazu wurden auch 
Alternativen zu der im rechtskräftigen Plan vorgesehenen zusätzlichen Stichstraße betrachtet. 
Zwar wäre grundsätzlich eine direkte Straßenanbindung sämtlicher Baugrundstücke wün-
schenswert, diese ist jedoch nicht ohne Grundstücksneuordnungen realisierbar, da kein We-
geflurstück existiert. Diese Grundstücksneuordnungen haben sich in den vergangenen Jahren 
auch wegen mangelnden Interesses einzelner Grundstückseigentümer als sehr langwierig er-
wiesen. Da mit der Anlage der im Ursprungsbebauungsplan geplanten Straße außerdem er-
hebliche Eingriffe sowohl in den naturräumlichen Bestand als auch in den baulichen Bestand 
auf einzelnen Grundstücken verbunden wären und darüber hinaus die Mehrzahl der Grund-
stücke bereits eine andere Straßenanbindung hat, wurde schließlich eine Lösung ohne eine 
neue Straße bevorzugt. Die ursprünglich für die neue Straße vorgesehenen Flächen können 
in das Baugebiet einbezogen werden. 
 
Alternative Festsetzungen wurden auch für andere Plangebietsteile diskutiert. Diese bezogen 
sich jedoch immer nur auf einzelne Grundstücke und in der Regel eher auf Details der Bauge-
bietsfestsetzungen, der Baufensterausweisung oder der Erschließung (siehe auch Kapi-
tel II.2.5).  
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Schließlich erweist sich ein Teil der rechtskräftigen Festsetzungen als in der Praxis zu starr - 
dies betrifft beispielsweise die sehr kleinen Baufenster - bzw. wenig praktikabel, wie die Re-
gelungen zur Anordnung von Nebenanlagen auf den Grundstücken. Andere Festsetzungen 
halten den rechtlichen Anforderungen vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechungen nicht 
mehr stand. Weitere Festsetzungen sind städtebaulich nicht mehr erforderlich. Diese müssen 
aufgehoben werden, da jede Festsetzung der städtebaulichen Erforderlichkeit bedarf. 
 
 
III.2 Ziele und Zwecke der Planänderung  

Intention des Bebauungsplanes ist es, ausgehend von den vorhandenen Bau- und Vegetati-
onsstrukturen in seinem Geltungsbereich eine geordnete städtebaulichen Entwicklung zu ge-
währleisten, bestehende Qualitäten zu sichern und die Entstehung von Missständen zu ver-
hindern bzw. die Grundlage für die Beseitigung vorhandener Missstände zu bilden.  
 
Mit der Planänderung werden folgende wesentliche Ziele und Zwecke verfolgt: 

• Sicherung der erforderlichen Flächen für die Haupterschließungsstraße Stiller Grund 
und die Stichstraßen. 

• Sicherung der Wohnnutzung. 
• Sicherung der Möglichkeiten zur Integration wohnverträglicher gewerblicher Nutzun-

gen an der Altlandsberger Chaussee. 
• Sicherung der gewachsenen ortsbildprägenden Strukturen der Bebauung; Ermögli-

chung der Anpassung an heutige Qualitätsansprüche. 
• Sicherung der Bebauungsmöglichkeiten für bislang noch unbebaute Grundstücke. 
• Gewährleistung der Erschließung für Baugrundstücke in 2. Reihe. 
• Erhalt des Waldsiedlungscharakters und Sicherung der Durchgrünung des Gebietes. 
• Anpassung des Nutzungsmaßes an aktuelle Erfordernisse, gleichzeitig Begrenzung 

auf ein landschaftsverträgliches Maß. 
• Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen bei gleichzeitiger Sicherung der 

Waldbaumbestände, der einheimischen Gehölze und weiterer erhaltenswerter Frei-
raumbestandteile.   

• Sicherung des Freiraumverbundes und des Biotopverbundes. 
• Gewährleistung der Aufnahme wesentlicher ortstypischer Merkmale der Maßstäblich-

keit und Gestaltung bei Neubauten. 
• Vereinfachung der Regelungen für Nebengebäude, Garagen und Stellplätze. 

 
 
III.3 Abwägung, Begründung der einzelnen Festsetzungen 

Neben der Festsetzung durch Planzeichnung werden wesentliche Inhalte des Bebauungs-
plans textlich festgesetzt. Einige Textfestsetzungen des Ursprungsbebauungsplans werden 
vollständig, andere lediglich geringfügig oder sogar nur redaktionell geändert. Einige Festset-
zungen waren überflüssig, da sich die Regelungen bereits in einem Gesetz finden, und wurden 
deshalb gestrichen. Andere Festsetzungen sind städtebaulich nicht mehr erforderlich und wur-
den aus diesem Grund gestrichen. 
 
Da die Änderungen den gesamten Geltungsbereich betreffen, soll der Änderungsbebauungs-
plan den Ursprungsbebauungsplan vollständig ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, sämtliche 
Inhalte des Bebauungsplans erneut abzuwägen und zu begründen.  
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III.3.1 Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 

Für die Belange des Umweltschutzes wurde im Rahmen der Aufstellung der Bebauungsplan-
Änderung eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im Umweltbericht, der Teil die-
ser Begründung ist, zusammengefasst sind (siehe Kapitel II). 
 
Wesentlicher Bestandteil des Umweltberichts ist die Bilanzierung der durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft als Grundlage für die 
Ableitung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich bzw. zum 
Ersatz dieser Eingriffe. Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB in Verbindung mit §1a Abs. 3 BauGB ist 
im Bebauungsplan abschließend darüber zu entscheiden, wie die zu erwartenden Eingriffe 
gemindert, ersetzt oder ausgeglichen werden können. 
 
Die Maßnahmen, die im Umweltbericht zur Vermeidung und Minimierung der durch den Be-
bauungsplan vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft vorgesehen sind, werden soweit 
es im Bebauungsplan möglich ist, berücksichtigt. Darüber hinaus werden sämtliche innerhalb 
des B-Plan-Gebietes vorgesehenen Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz der Eingriffe in 
den Bebauungsplan übernommen und festgesetzt. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist 
damit identisch mit der Bilanzierung im Umweltbericht. Gemäß Umweltbericht können mit den 
festgesetzten Maßnahmen zuzüglich einer extern zu sichernden Maßnahme für den Ausgleich 
und Ersatz der durch die Straßenplanung vorbereiteten Eingriffe durch Versiegelung und 
Baumfällungen die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Der Umweltbericht 
enthält dazu eine schutzgut-, funktions- und flächenbezogene Gegenüberstellung der durch 
den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff in Natur und Landschaft, der Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen sowie der festgesetzten und darüber hinaus vorgesehenen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen (vgl. Tabelle in Kapitel II.2.6). 
 
 
III.3.2 Städtebauliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet werden als Baugebiete ein Mischgebiet gemäß § 6 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO und Reine Wohngebiete ge-
mäß § 3 BauNVO festgesetzt. Dies entspricht dem Ziel der Gemeinde, in dem bereits bebau-
ten Gebiet die vor allem durch Wohnnutzug geprägt Nutzungsstruktur planungsrechtlich zu 
sichern und die Grundlagen für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung zu schaffen.  
 
Wie im Ursprungsbebauungsplan wird der an der Altlandsberger Chaussee gelegene Gebiets-
teil ungefähr in einer Grundstückstiefe als Mischgebiet festgesetzt. Dabei wurde die Abgren-
zung zwischen dem Mischgebiet und dem angrenzenden Wohngebiet geringfügig angepasst 
und die vorhandene Grundstückssituation stärker berücksichtigt. Bei den bereits geteilten Flur-
stücken 215, 216, 218, 219, 487 und 488 wird die Grenze zwischen den Baugebieten weitge-
hend an die Flurstücksgrenzen angepasst, auf den anschließenden Flurstücken 220 und 221 
wird diese Grenze dann gradlinig verlängert. Diese Abgrenzung ist besonderes bei bereits 
geteilten Grundstücken praktikabler ist als die Festsetzungen unterschiedlicher Baugebiete 
auf einem (kleinen) Grundstück. 
 
Mischgebiete dienen nach § 6 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zu diesen Gewerbebetrieben gehören bei-
spielsweise Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften, 
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Einzelhandelsbetriebe, Geschäfts- und Bürogebäude, Verwaltungen und sonstige nicht we-
sentlich störende Gewerbebetriebe. Regelmäßig zulässig sind weiterhin Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Charakteristisch für Mischge-
biete ist die prinzipielle Gleichrangigkeit von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung.  
 
Durch die Festsetzung als Mischgebiet soll in diesem Gebietsteil, der zum einen durch den 
Durchgangsverkehr auf der Altlandsberger Chaussee und zum anderen durch die Nähe des 
Naherholungsziels Bötzsee geprägt, eine städtebaulich geordnete Funktionsmischung und 
Nutzungsmischung mit vielfältigen Nutzungsoptionen ermöglicht werden. So kann auch die 
Tourismus- und Erholungsfunktion dieses Bereiches, wie sie nordöstlich des Plangebietes teil-
weise schon vorhanden ist, gestärkt werden. Die in Mischgebieten regelmäßig zulässigen Nut-
zungen Tankstellen und Gartenbaubetrieb werden dagegen ausgeschlossen. Die mit der In-
tegration von Tankstellen und Gartenbaubetrieben in der Regel verbundenen Strukturverän-
derungen sind im Plangebiet nicht gewollt. Gleiches gilt für Vergnügungsstätten, die deshalb 
weder regelmäßig noch ausnahmsweise zugelassen werden. Darüber hinaus ist von städte-
baulichen Spannungen durch Beeinträchtigung der Wohnqualität in den unmittelbar benach-
barten Wohngebieten, insbesondere durch Störung der Ruhe in den Nachtzeiten, auszugehen. 
Tankstellen und Gartenbaubetrieben lassen sich schließlich aufgrund ihrer in der Regel flä-
chenhaften Ausdehnung nicht in den Siedlungsbestand integrieren.  
 
Im Unterschied zu diesem Gebietsteil soll im übrigen Geltungsbereich weiterhin die Wohnnut-
zung dominieren. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den an das Mischgebiet anschließen-
den Grundstücken und den westlichen Teilen des Geltungsbereichs. Die westlichen, beidseitig 
der westlichen Stichstraße gelegenen, teilweise noch von Wohnendhäusern geprägten Flä-
chen befinden sich in einer sowohl räumlichen als auch verkehrlichen Randlage. Sie sollen 
daher wie im Ursprungsplan weiterhin ausschließlich der Wohnnutzung dienen und werden 
als Reine Wohngebiet (WR 1 und WR 2) festgesetzt. Reine Wohngebiete dienen gemäß 
§ 3 BauNVO dem Wohnen. Allgemein zulässig sind ausschließlich Wohngebäude, Nebenan-
lagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen für den durch die Wohnnut-
zung verursachten Bedarf.  
 
In das WR 1 einbezogen wird auch die südliche Teilfläche des Flurstücks 278, die im Ur-
sprungsbebauungsplan noch als Fläche für Wald festgesetzt ist. Damals befand sich auf dem 
Flurstück noch Wald im Sinne der Waldgesetzes des Landes Brandenburg. Dies wurde durch 
die zuständige untere Forstbehörde festgestellt und das Flurstück entsprechend festgesetzt. 
Inzwischen wurde der Wald auf dem Flurstück gerodet. Etwa die Hälfte des Flurstücks, und 
zwar die südliche Hälfte, wurde anschließend in die Wohnnutzung des angrenzenden Flur-
stücks 277 als Gartenfläche einbezogen. Da die Nutzungsänderung auf dem südlichen Teil 
des Flurstücks bereits vollzogen wurde und eine Wiederaufforstung unrealistisch ist, wird die-
ser Flurstücksteil künftig dem Bestand entsprechend in das Baugebiet einbezogen. (Siehe 
auch Abschnitt „Grünflächen“). Die tatsächliche Nutzungsartenänderung der Fläche, die nach 
wie vor als Wald gilt, da formal noch keine Waldumwandlung erfolgt ist, wird erst im Rahmen 
der Konzentrationswirkung des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. Die Zustimmung zur 
Waldumwandlung wurde durch die zuständige Forstbehörde in Aussicht gestellt.  
 
Die in Reinen Wohngebieten gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen – der Versorgung des Gebietes und der Deckung des täglichen Bedarfs dienende Läden 
und nicht störende Handwerksbetriebe, kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anla-
gen für soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke – sollen in den 
Reinen Wohngebieten im Plangebiet nicht zugelassen werden können, da das Gebiet weiter-
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hin ausschließlich auf die Wohnnutzung beschränkt werden soll, was auch die ausnahmsweise 
Zulassung von gewerblichen oder sonstigen Fremdanlagen ausschließt. Diese Nutzungen zie-
hen außerdem in der Regel motorisierten Individualverkehr der Arbeitnehmer und Besucher 
an, der aufgrund der verkehrsungünstigen Randlage des Gebietes die Ruhe im Gebiet durch 
Lärm- und Abgasimmissionen belasten und damit Spannungen hervorrufen würde. Durch ei-
nen Ausschluss dieser Nutzungen kann eine Beschränkung des Verkehrsaufkommens auf den 
reinen Anliegerverkehr sichergestellt werden.  
 
Dagegen ist beidseitig der östlichen Stichstraße eine Beschränkung auf die reine Wohnnut-
zung aufgrund der Nähe zur Altlandsberger Chaussee und der dort zulässigen Nutzungsmi-
schung weder erforderlich noch sinnvoll. Es sollen in begrenztem Umfang auch Nicht-Wohn-
nutzungen zugelassen werden können. Dieser Gebietsteil wird deshalb abweichend vom Ur-
sprungsbebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Allgemeine Wohnge-
biete dienen gemäß § 4 BauNVO vorwiegend dem Wohnen. Es sind aber außer Wohngebäu-
den auch andere Nutzungen regelmäßig zulässig, wie beispielsweise der Versorgung des Ge-
bietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften und nichtstörende Handwerksbetrie-
be sowie Anlagen für soziale, kulturelle und gesundheitliche Zwecke. Durch die größere Band-
breite der zulässigen Nutzungen wird einerseits eine sinnvolle städtebauliche Funktionsmi-
schung ermöglicht und andererseits durch das Erfordernis der Gebietsversorgung bei Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften und Handwerksbetrieben sichergestellt, dass sich gewerbli-
che Nutzungen nicht durch Emissionen über das nach dem allgemeinen Charakter des Bau-
gebietes zulässige Maß hinaus nachteilig auf die Wohnnutzung auswirken. 
 
Generell nicht zugelassen werden sollen aber die in Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen. Diese Nutzungen ziehen in der Regel erheblichen motorisierten Fremdver-
kehr anziehen. Außerdem lassen sie sich strukturell nicht in den Bestand integrieren und wür-
den deshalb auch den erhaltenswerten Waldsiedlungscharakter beeinträchtigen. Diese Nut-
zungen werden deshalb ausgeschlossen.  
 
Entwicklung aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 
zu entwickeln. „Entwickeln“ bedeutet das Verfeinern der gröberen Planung des FNP durch den 
Bebauungsplan. Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung folgt diesem Entwicklungsge-
bot: Das Plangebiet ist im rechtswirksamen FNP der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf an 
der Altlandsberger Chaussee als Gemischte Baufläche (M) und ansonsten als Wohnbaufläche 
(W) dargestellt (siehe Abschnitt „Flächennutzungsplan“ in Kapitel I.2.5). Aus Gemischten Bau-
flächen lassen sich im Bebauungsplan unter anderem Mischgebiete (MI) entwickeln, aus 
Wohnbauflächen unter anderem Reine Wohngebiete (WR) und Allgemeine Wohngebiete 
(WA).  
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Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird für alle Baugebiete durch eine maximale 
Grundflächenzahl und eine maximale Grundfläche je bauliche Anlage festgesetzt.  
 
Wie bereits dargestellt (siehe Kapitel III.1), wird die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte 
Grundflächenzahl von überwiegend 0,1 bereits auf vielen Grundstücken, vor allem in der west-
lichen Gebietshälfte, ausgeschöpft bzw. sogar überschritten. Diese Überschreitung der zuläs-
sigen GRZ ist häufig den sehr kleinen Grundstücken geschuldet. So weisen viele Grundstücke 
Größen zwischen 600 und 900 m² auf. Bei einer aktuell festgesetzten GRZ von 0,1 sind folglich 
0,1 m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche zulässig. Daraus resultieren zulässige Gebäu-
degrundflächen von lediglich 60 bis 90 m². Diese entsprechen nicht den Anforderungen an 
eine zeitgemäße Wohnnutzung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch ans Gebäude ange-
baute Terrassen, wie sie häufig im Gebiet vorkommen, keine Nebenanlagen, sondern Be-
standteil der Hauptnutzung sind. Sie sind deshalb voll auf die GRZ anzurechnen. 
 
Um die Entwicklung des Gebietes zu einem attraktiven Wohngebiet zu sichern, ist deshalb 
eine Erhöhung der zulässigen GRZ erforderlich. Festgesetzt wird eine GRZ von 0,2. Durch die 
Erhöhung der GRZ resultiert auf den meisten Grundstücken noch ein - wenn auch geringer - 
Spielraum für bauliche Erweiterungen. Auf einigen Grundstücken ist auch die GRZ von 0,2 
schon ausgeschöpft bzw. geringfügig überschritten. Auf diesen Grundstücken bestehen damit 
keine Spielräume mehr für bauliche Ergänzungen. Eine noch höhere GRZ soll aber nicht fest-
gesetzt werden. Ziel ist es, zwar eine angemessene Ausnutzung der Grundstücke zuzulassen 
und den gestiegenen Ansprüchen, beispielsweise an die Wohnfläche pro Person, Rechnung 
zu tragen, gleichzeitig aber den Waldsiedlungscharakter zu wahren und deshalb den baulichen 
Eingriff und die mögliche Verdichtung zu begrenzen. Eine Dominanz der Bebauung soll ver-
mieden werden. Das Gebiet soll weiterhin einen durchgrünten Charakter aufweisen und 
Durchblicke zum Wald ermöglichen. Aus diesem Grund wird auch die GRZ im Mischgebiet an 
der Altlandsberger Chaussee, die im rechtskräftigen Plan bereits bei 0,2 liegt, nicht erhöht. 
Dort bestehen aber auf den meisten Grundstücken noch Spielräume für bauliche Ergänzun-
gen. 
 
Damit die Dimensionen neuer Gebäude den städtebaulichen Charakter des Gebietes wahren, 
wird für die besonders großen Baugrundstücke außerdem die Grundfläche je bauliche Anlage 
beschränkt. Auf Grundstücken mit einer Größe von mehr als 900 m² darf die Grundfläche je 
bauliche Anlage 180 m² nicht überschreiten. Größere Gebäude würden sich strukturell nicht 
einfügen. Die festgesetzte GRZ bleibt davon unberührt. Das bedeutet, dass die festgesetzte 
GRZ auch bei Grundstücken über 900 m² ausgeschöpft werden kann, die zulässige Grundflä-
che dann aber auf mehrere Baukörper verteilt werden muss.  
 

In allen Baugebieten ist künftig eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 50 % 
durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO möglich. Es werden in dieser 
Hinsicht im Bebauungsplan keine Einschränkungen mehr vorgenommen, um den Eigentü-
mern die Errichtung funktionsergänzender Nebenanlagen und -gebäude zu ermöglichen, wie 
sie im Gebiet üblich sind. Das weiterhin relativ geringe Maß der baulichen Nutzung für die 
Gebäude der Hauptnutzung gestattet diese Überschreitung, ohne dass andere Belange der 
Planung unvertretbar beeinträchtigt werden. Eine Differenzierung zwischen voll- und teilver-
siegelten Flächen, wie sie im Ursprungsbebauungsplan vorgenommen wurde, erfolgt nicht 
mehr, da für sämtliche Wege, Zufahrten und Stellplätze generell ein wasser- und luftdurch-
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lässiger Aufbau vorgeschrieben wird. Eine mehr als 50 %ige Überschreitung der zulässigen 
Grundfläche durch Nebenanlagen (einschließlich befestigten Flächen), Stellplätze etc. und da-
mit eine Massierung dieser Anlagen, wie sie auf einigen Flurstücken im Bestand vorhanden 
ist, stellt unabhängig vom Versiegelungsgrad einen Missstand dar, der mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar ist und nicht verfestigt werden soll. 
 

Künftig nicht mehr im Bebauungsplan festgesetzt wird die maximale Geschosszahl. Stattdes-
sen erfolgt eine Festsetzung von maximalen Trauf- und Firsthöhen zur Regelung der dritten 
Dimension der Gebäude der Hauptnutzung (siehe Abschnitt „Trauf- und Firsthöhen“ in Kapi-
tel III.3.3).  
 

Bauweise 

Für alle Baugebiete soll eine Bauweise festgesetzt werden, die wie im Urspungsbebauungs-
plan die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern ermöglicht, gleichzeitig aber geschlossene 
Gebäuderiegel größerer Länge ausschließt. Im Bebauungsplan wird deshalb eine abwei-
chende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt und textlich definiert. Diese lehnt 
sich an die Definition der offenen Bauweise in § 22 Abs. 2 BauNVO an. Zulässig sind in allen 
Baugebieten nur Einzel- und Doppelhäuser.  
 
Das bedeutet, dass die Gebäude entweder freistehend mit seitlichen Abständen zu den Grund-
stücksgrenzen als Einzelhäuser zu errichten oder auf jeweils benachbarten Grundstücken ein-
seitig an der Grundstücksgrenze als Doppelhäuser aneinander zu bauen sind. Mit der Fest-
setzung dieser Bauweise wird der Zielstellung gefolgt, im B-Plan-Gebiet weiterhin insbeson-
dere die Errichtung von Einfamilienhäusern zu ermöglichen und damit in diesem Marktseg-
ment ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Es sollen aber nicht ausschließlich Einzelhäuser, 
sondern auch Doppelhäuser, die bei kleineren Grundstücken eine gute Ausnutzung der Grund-
stückfläche ermöglichen, zugelassen werden. Auf diese Weise kann auch eine Mischung der 
künftigen Bewohnerschichten erreicht werden. Ein Doppelhaus ist im Geltungsbereich bereits 
vorhanden. 
 
Im Unterschied zur Definition der offenen Bauweise in § 22 Abs. 2 BauNVO, in der die Ge-
samtlänge der entstehenden Baukörper bis zu 50 Meter betragen darf, wird die Länge und die 
Tiefe der Baukörper auf maximal 16 Meter beschränkt. Diese Begrenzung der Baukörperlänge 
und -tiefe ist erforderlich, um geschlossene Gebäuderiegel größerer Länge und Tiefe, die in 
diesem Bereich ortsuntypisch sind, auszuschließen. Darüber hinaus wird durch die Begren-
zung der Baukörperlänge und -tiefe dem Waldsiedlungscharakter des Plangebietes und der 
sensiblen Lage am Waldrand Rechnung getragen, da durch die aufgelockerte Bauweise so-
wohl der stark durchgrünte Charakter und die ökologischen Qualitäten erhalten werden kön-
nen als auch eine durchlässige städtebauliche Gestaltung und ein behutsamer Übergang zum 
Landschaftsraum sichergestellt werden.  
 
Die Festsetzung entspricht inhaltlich den Festsetzungen des Urspungsplans.  
 
Wenn in den Baugebieten seitliche Grenzabstände eingehalten werden (müssen), so ergibt 
sich der erforderliche Mindestabstand aus § 6 der Brandenburgischen Bauordnung 
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Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 BauNVO werden im Bebauungsplan aus-
schließlich durch Baugrenzen gebildet. Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude 
und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücks-
fläche dient der Herstellung der wesentlichen Grundzüge der städtebaulichen Ordnung im B-
Plan-Gebiet. 
 
Der Ursprungsbebauungsplan setzt in der Regel für jedes Flurstück ein eigenes Baufenster 
fest. Einige Flurstücke haben gar kein Baufenster, andere sehr große Flurstücke haben meh-
rere Baufenster. Die meisten Baufenster weisen mit nur 10 m eine sehr geringe Tiefe auf. 
 
Diese starke Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflächen ist städtebaulich nicht er-
forderlich. Es wird aber aus städtebaulichen Gründen ein gewisser Rahmen gesetzt, in dem 
sich alle Gebäude der Hauptnutzung konzentrieren müssen. Es reicht für die städtebauliche 
Ordnung aus, wenn sämtliche Gebäude der Hauptnutzung in der Regel in einem Streifen von 
15 bis 20 m Tiefe – in Abhängigkeit von der Tiefe der Grundstücke – angeordnet werden. 
Innerhalb der so festgesetzten Baufenster ist eine Bebauung nach Maßgabe der sonstigen 
Festsetzungen des Bebauungsplans möglich. Damit müssen die Gebäude nicht zwingend in 
einer Bauflucht stehen und das Vor- und Zurückspringen von Gebäuden ist möglich.  
 
Nur das Baufenster an der Altlandsberger Chaussee und das Baufenster westlich der 1. Stich-
straße weisen größere Tiefen auf. Hintergrund dafür sind die in beiden Bereichen auf den 
rückwärtigen Flächen vorhandenen Gebäude der Hauptnutzung. Dort existiert bereits eine 
zweite Baureihe. Diesem Bestand soll Rechnung getragen werden. Das Baufenster westlich 
der 1. Stichstraße wurde auf Anregung aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung noch 
einmal vereinfacht.  
 
Grundsätzlich werden die Baufenster so positioniert, dass die Gebäude der Hauptnutzung ei-
nen Abstand von mindestens 5 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten; nur im Bereich der 
Wendehammer ist es teilweise etwas weniger. Dadurch wird die Ausprägung von Vorgarten-
bereichen, wie sie im Bestand entlang dieser Straßen typisch sind, begünstigt. Die Baufenster 
liegen darüber hinaus grundsätzlich auf den zur Straße orientierten Grundstücksbereichen 
bzw. umfassen bei tieferen Baufenstern auch diese Grundstücksbereiche, damit die Bebauung 
in Zukunft unter Freihaltung der Vorgartenzone möglichst in Richtung Straße konzentriert wird.  
 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum Ursprungsbebauungsplan, der vor allem östlich der 
1. Stichstraße die straßenseitigen Grundstücksteile freihält und dort kein Baufenster ausweist. 
Dieser Planänderung liegt folgende Erwägung zugrunde: Auch wenn sich straßenseitig gege-
benenfalls der etwas wertvollere Baumbestand befindet, so ist eine Konzentration der Bau-
fenster an der Straße trotzdem sinnvoller als ein rückwärtiges Baufenster, da der wertvolle 
Bestand auf dem vorderen Grundstücksteil auch bei einer Bebauung ausschließlich des hin-
teren Teils in Mitleidenschaft gezogen würde, nicht zuletzt durch lange Zufahrten und Wege. 
Auf den rückwärtigen Grundstücksteilen sollen in Zukunft allenfalls untergeordnete Nebenan-
lagen errichtet werden, soweit der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt (siehe Abschnitt 
„Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze“). Im Idealfall werden sie von weiterer Bebauung 
freigehalten und als durchgrünte private Freiflächen gestaltet. Nur dort, wo bereits Bebauung 
in 2. Reihe vorhanden ist, wird diesem Bestand durch ein größeres Baufenster Rechnung ge-
tragen.  
 



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

59 
 

Soweit es mit der grundsätzlichen Zielstellung der Bebaubarkeit der Grundstücke vereinbar 
ist, berücksichtigt die Lage der Baufenster auch die besonderes wertvollen Baum- und 
Strauchbestände. Die Baufenster halten zu diesen Beständen und zum Wald soweit möglich 
einen Abstand von 5 m ein. An der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze, im Übergangsbe-
reich zum Wald, weist das Baufenster nur eine Tiefe von 15 m auf, damit zum angrenzenden 
wertvollen Landschaftsraum ein angemessener Abstand eingehalten wird.  
 
Die Größen der Baufenster, die durch die Baugrenzen entstehen, ermöglichen in allen Bauge-
bieten eine Bebauung mit dem im Bebauungsplan festgesetzten Maß der baulichen Nutzung.   
 
Im gesamten Geltungsbereich kann die Baugenehmigungsbehörde im Rahmen ihres pflicht-
gemäßen Ermessens ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen – beispielsweise Er-
kern, Balkonen, Eingangsüberdachungen etc. – über die Baugrenzen in geringfügigem Aus-
maß zulassen (vgl. § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO).  
 

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze 

Im Bebauungsplan werden hinsichtlich der Errichtung von Nebenanlagen, Stellplätzen und 
Garagen nur geringfügige Einschränkungen getroffen, um die Freiheiten der Grundstücksei-
gentümer nicht zu stark zu beschränken. Dabei werden durch die Bebauungsplan-Änderung 
die Bestimmungen gegenüber dem Ursprungsplan etwas gelockert. 
 
Nebenanlagen sind gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen, die dem Nutzungszweck des Grundstücks oder des Baugebietes selbst dienen und 
seiner Eigenart nicht widersprechen. Dazu gehören bei einem Wohnhaus beispielsweise ein 
kleines Gewächshaus oder ein Fahrrad- und Geräteschuppen, aber auch Mauern, Zäune oder 
eine Schaukel. Wenn der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt, können derartige Neben-
anlagen nicht nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, sondern auch außerhalb, 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, zugelassen werden. Gleiches gilt gemäß 
§ 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO auch für bauliche Anlagen, die nach Maßgabe von § 6 der Bran-
denburgischen Bauordnung in den Abstandsflächen zugelassen werden können, wie Garagen 
und überdeckte Stellplätze (Carports). Auf der Grundlage von § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO 
kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Nebenanlagen und Einrichtungen in be-
stimmten Baugebietsteilen unzulässig sind, auf der Grundlage von § 12 Abs. 6 BauNVO, dass 
Stellplätze und Garagen (einschließlich der rechtlich gleichgestellten Carports) unzulässig 
sind.  
 
Wie im Abschnitt „Überbaubare Grundstücksflächen“ dargelegt, ist es eine Zielstellung des 
Bebauungsplans, durch seine Festsetzungen weiterhin die Ausprägung von Vorgartenberei-
chen, wie sie im Bestand typisch sind, zu begünstigen und Beeinträchtigungen des Orts- und 
Straßenbildes auszuschließen. Die Freihaltung der Vorgartenzone von Bebauung ist aber nur 
möglich, wenn dort außer Gebäuden der Hauptnutzung auch Nebengebäude (vgl. Definition 
von Gebäuden in § 2 Abs. 2 BbgBO) – unabhängig von ihrer Höhe – unzulässig sind. Neben-
anlagen, wie z. B. Einfriedungen und Schaukeln, können hingegen zugelassen werden.  
 
Dagegen soll die Zulässigkeit von Garagen (einschließlich der rechtlich gleichgestellten Car-
ports) und Stellplätzen auf diesen Flächen künftig nicht mehr eingeschränkt werden, da trotz 
der aktuellen Unzulässigkeit straßenseitig bereits einige Carports vorhanden sind und in der 
Nähe der Straße gelegene Stellplätze und Garagen den Vorteil haben, dass lange Zufahrten 
vermieden werden.  
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Weitere Einschränkungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen soll 
es nur in den besonders sensiblen Bereichen des Plangebiets geben. Dies betrifft zum einen 
die unmittelbar an den Wald angrenzenden Flächen. Vollständig ausgeschlossen werden Ga-
ragen, Stellplätze und jede Art von untergeordneten Nebenanlagen im Abstand von 5 m zum 
Wald im Geltungsbereich. Dies dient sowohl dem Schutz des Waldes als auch dem Schutz 
der Waldbesitzer, die die Verkehrssicherungspflicht haben. Ausgenommen davon sind nur 
Einfriedungen, damit die Eigentümer ihrem berechtigten Interesse nachkommen können, ihr 
Grundstück einzufrieden.  
 
Zum anderen werden im Reinen Wohngebiet WR 1 auf den sensiblen rückwärtigen Grund-
stücksteilen im Übergangsbereich zum Wald bzw. zu den schützenwerten Gehölzbeständen 
und den Pflanzflächen Garagen und Stellplätze ausgeschlossen, um Beeinträchtigungen der 
Freiraumqualitäten durch Fahrzeugverkehr und damit verbundene Lärm-, Geruchs- und Ab-
gasimmissionen zu vermeiden.  
 
Schließlich sind auf allen Flächen, die entweder dem Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
oder der Erhaltung von Bäumen und Sträuchern dienen, jede Art von Nebenanlagen, Stell-
plätze und Garagen unzulässig. Dies dient dem Schutz der Vegetation. Diese Festsetzung 
entspricht inhaltlich dem Ursprungsbebauungsplan.  
 
Soweit der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Garagen und Stellplätzen in bestimmten Tei-
len der Baugebiete einschränkt, berührt dies nicht die grundsätzliche Verpflichtung zur Schaf-
fung einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen (notwendige Stellplätze), für die die Stell-
platzsatzung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf die verbindliche Rechtsgrundlage bildet 
(siehe auch Abschnitt „Stellplatzsatzung“ in Kapitel III.3.5). Für die Errichtung von Stellplätzen 
und Garagen sowie von Nebenanlagen besteht auf allen Grundstücken noch ein hinreichend 
großer Spielraum.  
 

Anzahl der Wohnungen 

Im B-Plan-Gebiet befinden sich zurzeit an Wohngebäuden überwiegend Gebäude mit nur ei-
ner Wohnung. Diese Gebäude prägen wesentlich sowohl den Charakter als auch die Struktur 
des Wohngebietes. Dieser erhaltenswerte Charakter würde verloren gehen, wenn künftig ver-
mehrt Gebäude mit mehreren Wohnungen errichtet würden oder aber bestehende Gebäude 
in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt würden.  
 
Der hohe Nutzungsdruck, der gerade in Gemeinden im unmittelbaren Umfeld von Berlin be-
steht, das durch die Änderung des Bebauungsplans zugelassene höhere Maß der baulichen 
Nutzung und die in den östlichen Teilbereichen teilweise vorhandenen großen Gebäude 
könnten zu einer solchen unerwünschten Entwicklung im Gebiet führen. 
 
Zur Abwehr dieser Entwicklung und der damit einhergehenden erheblichen Strukturverände-
rungen wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Reinen Wohngebieten und im 
Allgemeinen Wohngebiet auf maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude beschränkt. So ist 
z. B. der Einbau einer Einliegerwohnung noch zulässig. Die Festsetzung dient auch dem 
Zweck, einer Überlastung der kommunalen Infrastruktur wie den Bildungseinrichtungen (z. B. 
Kitas, Schulen, Senioreneinrichtungen etc.) und den Einkaufsmöglichkeiten vorzubeugen, die 
bei Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und damit verbunden steigender Nachfrage zu 
erwarten wäre.  
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Es ist zu beachten, dass durch den Begriff Wohngebäude und damit durch diese Festsetzung 
nicht nur ausschließlich zum Wohnen genutzte Gebäude, sondern auch Gebäude mit ge-
mischter Nutzung, in denen die Wohnnutzung überwiegt, erfasst werden.  
 

Verkehrsflächen 

Im Bebauungsplan werden als Verkehrsflächen ausschließlich öffentliche Straßenverkehrsflä-
chen festgesetzt. Alle Straßen sollen dem öffentlichen Verkehr dienen. 
 
Die Erschließung des B-Plan-Gebietes für den Fahrzeugverkehr soll künftig weiterhin aus-
schließlich über das bestehende Straßennetz aus der in Nordost-Südwest-Richtung verlau-
fende Haupterschließungsstraße Stiller Grund und den in Südost-Richtung abzweigenden 
gleichnamigen Stichstraßen erfolgen. Zusätzliche neue Straßen zur Erschließung von rück-
wärtigen Grundstücksflächen bzw. Hinterliegergrundstücken wie noch im Urspungsplan sind 
nicht mehr geplant.  
 
Die derzeit noch unbefestigten Straßen sollen zu diesem Zweck befestigt und ausgebaut wer-
den. Dabei erhalten die Stichstraßen an ihrem Ende auch einen Wendehammer. Diese sind 
so bemessen, dass auch 3-achsige Lkw, z. B. Müllfahrzeuge, wenden können. Für den Stra-
ßenausbau liegt eine Planung der Partnerschaftsgesellschaft Frommeeyer / Kaufmann mbB 
Bauingenieure vor (siehe auch Abschnitt „Straßenausbau Stiller Grund“ in Kapitel I.2.5).  
 
Im Zuge der Straßenplanungen zeigte sich, dass die zur Verfügung stehenden Flächen für 
den Straßenausbau der Haupterschließungsstraße Stiller Grund nicht ausreichen. Es fehlen 
insbesondere Flächen für die erforderlichen Entwässerungsanlagen. Nachdem sich die Ge-
meinde vergeblich um den Erwerb von nördlich an die Straße angrenzenden Flächen bemüht 
hat, muss auf Flächen südlich zurückgegriffen werden. Diese Flächen sind im Ursprungsbe-
bauungsplan Teil der Baugebiete. Sie befinden sich unmittelbar südlich der aktuellen Straßen-
fläche und umfassen einen Streifen von etwa 3 m Breite. Diese Flächen werden nun als Stra-
ßenverkehrsflächen festgesetzt. Nur für Teilabschnitte, für die die Eigentümer ihre Bereitschaft 
zum Verkauf nicht erklärt haben, wird die bisherige Baugebietsfestsetzung beibehalten. Zur 
planungsrechtlichen Absicherung der Straßenplanung umfasst der Geltungsbereich der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes im Unterschied zum Ursprungsbebauungsplan die gesamte 
Haupterschließungsstraße Stiller Grund. Auch die Verkehrsflächen der Stichstraßen mussten 
noch einmal in Teilbereichen geringfügig angepasst werden.  
 
Eine Spezifizierung der Verkehrsfläche als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Verkehrsberuhigter Bereich, Spielstraße“ wie noch im Urspungsbebauungsplan erfolgt nicht 
mehr, da aus einer solchen Festsetzung erhebliche Bindungen für die Gestaltung resultieren. 
Das Absehen von dieser Zweckbestimmung ermöglicht trotzdem eine Gestaltung, die auch 
der Aufenthaltsfunktion gerecht wird. 
 
Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen in Fahrbahn, Pflanzstreifen, Entwässerungsmulde 
etc. und die konkrete Ausbildung der Verkehrsflächen sind nicht Gegenstand des Bebauungs-
plans. Die festgesetzte Straßenverkehrsfläche umfasst jeweils die gesamte Breite der dem 
Verkehr dienenden Flächen, einschließlich Grünflächen, Flächen für die Entwässerung etc.  
 
Der aktuelle Stand der Straßenplanung sieht eine 4 m bzw. in den Stichstraßen 3,5 m breite 
Mischverkehrsfläche aus Betonpflaster mit angrenzenden Grünflächen und Entwässerungs-
mulden vor. Es ist zu beachten, dass für die Müllentsorgung die Straßen ausreichend tragfähig 
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sein müssen. Der für die Müllbeseitigung zuständige Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland 
(EM) benötigt nach eigenen Angaben eine Mindestdurchfahrtbreite von 3,55 m und eine lichte 
Durchfahrtshöhe von 4,00 m.  
 

Grünflächen 

Im Bebauungsplan werden sowohl öffentliche als auch private Grünflächen festgesetzt.  
 
Als öffentliche Grünflächen, das heißt als Grünflächen, die der Allgemeinheit zur Verfügung 
stehen, werden jeweils die Flächen zwischen den Wendehämmern der Stichstraßen und den 
angrenzenden Waldflächen festgesetzt. Diese Festsetzung besteht im Ursprungsbebauungs-
plan bereits für die an die östliche und die mittlere Stichstraße angrenzenden Flächen. Die 
Flächen werden derzeit teilweise von Kfz befahren, um eine Abkürzung durch den angrenzen-
den Wald zu nehmen. Diese Durchfahrtsmöglichkeit für Kfz soll künftig unterbunden werden. 
Gleichzeitig sollen aber Fußgänger und ggf. auch Radfahrer die Fläche queren können. Damit 
soll für diese Verkehrsteilnehmer ein Ort der kurzen Wege gesichert werden. Dies setzt eine 
öffentliche Fläche voraus. Da die Verkehrsfunktion nicht überwiegen soll, wird eine öffentliche 
Grünfläche festgesetzt. 
 
Da die Situation am Ende der westlichen Stichstraße der Situation in den beiden anderen 
Straßen entspricht, ist es folgerichtig, eine entsprechende Festsetzung als öffentliche Grünflä-
che auch am Ende der westlichen Stichstraße zu treffen, obwohl die Fläche noch in Privatei-
gentum ist. Allerdings ist die Fläche nicht in die ansonsten private Nutzung des Flurstücks 
einbezogen, sodass diese Festsetzung auch am ehesten dem aktuellen Bestand entspricht. 
Außerdem ist bereits ein Weg vorhanden. 
 
Trotz der Festsetzung der öffentlichen Grünflächen verfügen alle Grundstücke noch über einen 
ausreichenden Anschluss an die Straßenverkehrsflächen.  
 
Ebenfalls als Grünfläche wird der nördliche Teil des Flurstücks 278, das im Ursprungsbebau-
ungsplan noch Fläche für Wald ist, festgesetzt. Wie auf der südlichen Teilfläche wurde auch 
auf dieser Teilfläche der ursprünglich vorhandene Wald gerodet. Anders als die südliche Teil-
fläche weist dieser Teil des Flurstücks aber noch Waldeigenschaften auf. Es stehen noch ei-
nige Eichen, die Bodenvegetation ist waldtypisch. Da die Festsetzung einer isolierten Waldflä-
che auf der etwa 900 m² großen Fläche nicht sinnvoll ist – die Mindestgröße von Waldflächen 
beträgt in der Regel 2.000 m² –, wird die Fläche als Grünfläche festgesetzt. Da eine öffentliche 
Zugänglichkeit der Flächen nicht angestrebt wird, sondern die Fläche weiterhin nur einem ein-
geschränkten Nutzerkreis zur Verfügung stehen soll, erfolgt eine Festsetzung als private Grün-
fläche allgemeiner Zweckbestimmung. Dies entspricht der Zielstellung, die Fläche weiterhin 
als begrünte Flächen zu sichern, aber keine spezifische Grünflächennutzung oder gar bauliche 
Nutzung zu ermöglichen. Durch die überlagernde Festsetzung einer Fläche mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
wird zusätzlich der noch der erhaltenswerte Baum- und Strauchbestand gesichert (siehe Ab-
schnitt „Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“), um den verblie-
benen Baumbestand auf diesem Flurstücksteil zu erhalten. 
 
Da es sich bei dem Flurstück formal immer noch um Wald handelt, erfordert die abweichende 
Festsetzung im Bebauungsplan noch die Waldumwandlung. Die Zustimmung zur Waldum-
wandlung wurde durch die zuständige Forstbehörde in Aussicht gestellt. Die tatsächliche Nut-
zungsartenänderung der Fläche, wird erst im Rahmen der Konzentrationswirkung des Bau-
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genehmigungsverfahrens für das Flurstück erfolgen. (Siehe auch Abschnitt „Art der baulichen 
Nutzung“.)  
 
Schließlich sind gemäß § 8 Abs. 1 BbgBO auch die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren 
baulichen Anlagen überbauten Flächen der privaten Baugrundstücke innerhalb der Bauge-
biete wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflan-
zen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung entgegenste-
hen, so dass sie in ihrer Funktion mit privaten Grünflächen vergleichbar sind. Diese Flächen 
sollen jedoch nicht im planungsrechtlichen Sinne gesondert als private Grünflächen festge-
setzt werden, um die Bauherren hinsichtlich der konkreten Aufteilung ihrer Grundstücke nicht 
weiter einzuschränken. Sie sind Bestandteil der festgesetzten Baugebiete und werden durch 
das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (Begrenzung des Anteils der Grundstücksfläche, 
die bebaut werden darf) von Bebauung freigehalten. 
 
Entwicklung aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Alle als Grünflächen festgesetzten Flächen sind im FNP der Gemeinde Petershagen/Eggers-
dorf als Wohnbaufläche dargestellt. Die Festsetzung der Grünflächen weicht damit von der 
Darstellung im FNP ab. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird dadurch 
dennoch nicht verletzt. Allein aus dem prognostischen Charakter und der Grobmaschigkeit 
des FNP, der keine parzellenscharfen Aussagen trifft, und dem damit verbundenen Maßstabs-
sprung zwischen Flächennutzungsplanung und Bebauungsplan resultiert, dass „Entwi-
ckeln“ kein starres Umsetzen der Vorgaben des FNP erfordert, sondern auch Abweichungen 
zulässt. Der FNP bildet für die verbindliche Bauleitplanung lediglich die konzeptionelle Grund-
lage, die im Bebauungsplan räumlich spezifiziert, planerisch fortentwickelt sowie konkretisiert 
und differenziert werden muss. Die planerisch-konzeptionelle Fortentwicklung lässt es auch 
zu, dass die Festsetzungen im Bebauungsplan von den Darstellungen des FNP abweichen, 
solange die Grundzüge der Planung für das Gebiet erhalten bleiben. Dies ist hier der Fall. 
Zielstellung des FNP ist die Entwicklung eines Wohngebietes. Da zu Wohngebieten auch lo-
kale Grünflächen gehören, wird die planerische Grundkonzeption des FNP durch die abwei-
chende Festsetzung nicht berührt. Die Festsetzung genügt damit dem Entwicklungsgebot. 
 

Flächen für Wald 

Innerhalb des B-Plan-Gebiets befinden sich an der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze und 
auf dem Flurstück 278 Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
(siehe Abschnitt „Wald“ Kapitel I.2.5).  
 
Bis auf das Flurstück 278 werden alle bestehenden Waldflächen im Bebauungsplan gesichert 
und dementsprechend als Flächen für Wald festgesetzt. Für das Flurstück 278 bedarf es da-
gegen der Waldumwandlung (siehe Abschnitte „Art der baulichen Nutzung“ und „Grünflä-
chen“). 
 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete / zu belastende Flächen 

Die Festsetzung von Flächen, die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten sind, 
ist immer dann erforderlich, wenn Wege oder Leitungen über Privatgrundstücke geführt wer-
den müssen und für die Nutzer bzw. Leitungsträger diese Rechte noch nicht wirksam begrün-
det sind.  
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Erforderlich ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für alle bebaubaren Grundstücke, die in 
2. Reihe liegen und keinen Anschluss an eine Verkehrsfläche haben. Die Erschließung der 
Hinterliegergrundstücke muss deshalb über andere Privatgrundstücke erfolgen, wenn es keine 
andere sinnvolle Lösung gibt. Dies betrifft im Plangebiet die Flurstücke 218 und 488. Die Flur-
stücke 248 und 250 haben zwar einen Anschluss an die Straße, dieser ist jedoch offensichtlich 
zu schmal. 
 
Wie bereits dargestellt (siehe Kapitel II.2.5 und III.1), wurden im Rahmen der Erarbeitung des 
Vorentwurfs auch alternative Erschließungsmöglichkeiten mit einer neuen Planstraße – ähn-
lich wie im Urspungsbebauungsplan – geprüft, die sich jedoch aufgrund der erheblichen Ein-
griffe vor allem in den erhaltenswerten Baumbestand als nicht sinnvoll erwiesen. Für die Flur-
stücke 218 und 488, die in Abhängigkeit von der konkreten Führung der Straße profitiert hät-
ten, müssen deshalb andere Lösungen gefunden werden. Beide Grundstücke sind bereits be-
baut und mit Zufahrten über die Vorderlieger an die Altlandsberger Chaussee angebunden.  
 
Alle bestehenden Zufahrten werden im Entwurf zum Bebauungsplan als mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu belastende Flächen festgesetzt. Durch die im Bebauungsplan festgesetz-
ten Flächen werden diese Rechte allerdings noch nicht begründet, sondern es werden lediglich 
die Flächen von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten. Zur Sicherung der Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte bedarf es zusätzlich noch der grundbuchlichen Eintragung. Ob diese 
Rechte möglicherweise für einen Teil der Flächen bereits hinreichend gesichert sind, konnte 
noch nicht abschließend geklärt werden. 
 
Die Zufahrt zum ebenfalls in 2. Reihe gelegenen Flurstück 216 führt bereits seit Jahrzehnten 
durch den Wald. Diese Zufahrt hat sich der Eigentümer nun durch einen Erwerb der Fläche 
gesichert. Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist daher nicht mehr erforderlich. 
 
 
III.3.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Wesentliches Anliegen des Bebauungsplanes ist es, den Waldsiedlungscharakter des Gebie-
tes zu erhalten. Diesen prägen neben der Durchgrünung auch die ortstypischen Gestaltungs-
merkmale der Bebauung. Neue Bebauung soll deshalb die wesentlichen gestalterischen Qua-
litäten und Merkmale der bestehenden Bebauung aufnehmen.  
 
Es werden deshalb auf der Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 87 der Bran-
denburgischen Bauordnung (BbgBO) auch gestalterische Festsetzungen getroffen. Diese be-
schränken sich auf die wesentlichen, vom öffentlichen Raum aus wahrnehmbaren Gestal-
tungsmerkmale, und zwar auf die Trauf- und Firsthöhen, die Dächer und die Einfriedungen. 
Durch die Festsetzungen sollen Beeinträchtigungen des Ortsbilds ausgeschlossen und eine 
ortstypische Entwicklung des Gebiets sichergestellt werden.  
 
Dagegen ist für Regelungen zur Gestaltung von Werbeanlagen, wie sie im Ursprungsbebau-
ungsplan vorhanden sind, kein städtebauliches Erfordernis mehr erkennbar. Die Festsetzung 
wird daher gestrichen.   
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Trauf- und Firsthöhen 

Damit neue Gebäude die Bestandsbebauung nicht überragen und dominieren, sondern sich 
in die vorhandenen Baustrukturen ortsverträglich einfügen, wird zum Schutz des Waldsied-
lungscharakters durch Festsetzungen zur Trauf- und Firsthöhe die 3. Dimension der Gebäude 
begrenzt. Dies ist ausreichend, da in allen Baugebieten die Gebäude der Hauptnutzung ge-
neigte Dächer haben müssen (siehe Abschnitt „Gestaltung der Dächer“). Diese Festsetzung 
ersetzt die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte maximale Geschosszahl, da sie besser 
geeignet ist, um die 3. Dimension der Gebäude zu regeln. 
 
Dabei wird als maximale Firsthöhe die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte maximale 
Höhe baulicher Anlagen aufgenommen. Die maximale Firsthöhe beträgt dementsprechend in 
den Reinen Wohngebieten und im Allgemeinen Wohngebiet 9 m und im Mischgebiet 12 m. 
Darüber hinaus werden ebenfalls an der ortsbildprägenden Bestandsbebauung orientierte 
Höchstmaße für die Traufhöhe festgesetzt, damit sich Neubebauung auch in dieser Hinsicht 
einfügt. Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt in den Reinen Wohngebieten 5 m und im 
Mischgebiet 8 m. 
 
Damit es im Baugenehmigungsverfahren nicht zu Unklarheiten kommt, von welcher Gelände-
höhe bei der Ermittlung der Trauf- und Firsthöhen auszugehen ist, wird die Geländehöhe im 
Bebauungsplan durch Höhenbezugspunkte festgesetzt. Maßgebliche Bezugshöhe ist die Ge-
ländehöhe an dem jeweiligen geplanten Gebäudestandort. Da es unmöglich ist, für jeden künf-
tigen Gebäudestandort innerhalb der festgesetzten Baufelder Höhenbezugspunkte festzuset-
zen, wird eine Festsetzung lediglich an einigen markanten Stellen – im Idealfall an den Ecken 
der Baufenster – vorgenommen. Liegt ein Gebäudestandort zwischen den festgesetzten Hö-
henbezugspunkten, ist die Bezugshöhe für die Ermittlung der zulässigen Trauf- und Firsthöhe 
durch lineare Interpolation zu ermitteln. 
 

Gestaltung der Dächer 

Zu den Elementen, die in starkem Maße ortsbildprägend und vom öffentlichen Raum aus er-
lebbar sind, gehören die Dächer. Charakteristisch für die Bebauung im B-Plan-Gebiet sind die 
schlichten Sattel- und Mansarddächer mit einer Neigung von 35° bis 60°. Dachaufbauten sind 
im Gebiet eher untypisch.  
 
Damit Neubauvorhaben diese Charakteristik nicht zerstören und sich harmonisch in den Sied-
lungsbestand einfügen, müssen diese die ortstypischen Dachformen und Dachneigungen auf-
weisen. Es wird deshalb festgesetzt, dass im Geltungsbereich nur Sattel-, Walm- und Krüp-
pelwalmdächer zulässig sind. Diese müssen außerdem die ortstypische Neigung von mindes-
tens 30° und maximal 50° aufweisen. Mansarddächer sind ortsuntypisch und sollen deshalb 
künftig nicht mehr zulässig sein. 
 
Ausgenommen davon sind nur Garagen, überdeckte Stellplätze und untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtungen mit einer Grundfläche von maximal 24 m² – dies entspricht bei-
spielsweise einer großzügigen Einzelgarage oder einer Gartenlaube –, da diese in der Regel 
keinen gewichtigen Beitrag zum Ortsbild leisten und deshalb aus städtebaulichen Gründen 
keine Festsetzungen erforderlich sind. 
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Einfriedungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen die Einfriedungen grundsätzlich einen Cha-
rakter und eine Durchlässigkeit aufweisen, die der Lage inmitten von Wald, den wertvollen 
Landschaftsbestandteilen im Plangebiet und dem Waldsiedlungscharakter Rechnung trägt.  
 
Mauern oder andere vollständig blickdichte Einfriedungen sind in diesem Gebiet eher unüblich. 
Es dominieren stattdessen Zäune aus Holz oder Maschendraht. Zur Wahrung der optischen 
Durchlässigkeit und des Biotopverbundes wird festgesetzt, dass Einfriedungen als offene 
Zäune auszubilden sind. Darüber hinaus sind straßenseitig noch Sockelmauern bis zu einer 
Höhe von 30 cm und Pfeiler aus Naturstein und Ziegelmauerwerk zulässig. In Anlehnung an 
Nr. 55.6 der Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung (VVBbgBO), die am 
2. August 2018 außer Kraft getreten ist22, sind offene Einfriedungen solche, die ein ungehin-
dertes Durchsehen zulassen, wie z. B. Maschendrahtzäune. Beeinträchtigungen des Orts- und 
Landschaftsbildes durch optische Barrieren können so weitgehend vermieden und ein harmo-
nisches Einfügen in den umgebenden Landschafts- und Siedlungsraum sichergestellt werden. 
Die Einfriedungen müssen zudem einen Bodenabstand von mindestens 10 cm aufweisen. 
Durch diese Festsetzungen soll für Kleinsäuger, Amphibien und Insekten etc. ein ungehinder-
tes Passieren und Queren gewährleistet werden. Die Lebensräume dieser Tierarten sollen 
nicht durch undurchlässige Barrieren eingeschränkt werden.  
 
Die Höhe der Einfriedungen darf 1,50 m nicht überschreiten. Höhere Einfriedungen sind orts-
untypisch und würden deshalb zu unerwünschten Veränderungen des Straßen- und Ortsbildes 
und des Siedlungscharakters führen.  
 
Da Hecken nicht zu den Einfriedungen gehören, bleibt die Zulässigkeit von Hecken im Gel-
tungsbereich durch die Festsetzung zu den Einfriedungen unberührt. 
 
 
III.3.4 Maßnahmen zur Grünordnung und zum Umweltschutz 

Zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
werden folgende Festsetzungen zur Grünordnung in den Bebauungsplan übernommen. 
 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Wie in Kapitel I.2.3 dargestellt, ist das Gebiet maßgeblich durch den Waldbaumbestand auf 
vielen Grundstücken geprägt und weist dadurch Waldsiedlungscharakter auf. Dieser prägende 
Charakter soll auch in Zukunft bewahrt werden. Gerade vor dem Hintergrund der Möglichkei-
ten zur baulichen Verdichtung, die der Bebauungsplan schafft, ist es deshalb erforderlich, ei-
nen Teil des Baumbestandes zu erhalten. Dies soll unabhängig von der kommunalen Baum-
schutzsatzung gelten. Es wird deshalb in den Bebauungsplan eine Festsetzung zum allgemei-
nen Baumerhalt aufgenommen.  
 
Der Urspungsbebauungsplan verweist in seinen Festsetzungen auf die damals gültige Baum-
schutzsatzung. Da maßgeblicher Zeitpunkt der Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses war, gilt 
folglich die Baumschutzsatzung aus dem Jahr 2000. Im Rahmen der Änderung des Bebau-
ungsplanes soll nun eine Regelung unabhängig von der Baumschutzsatzung direkt im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden. Dies ist sinnvoll für die Transparenz der Festsetzung. Jede 

 
22 durch Bekanntmachung des MIL vom 13. Juli 2018 (ABl./18, [Nr. 30], S.649) 
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Person soll unmittelbar aus dem Bebauungsplan entnehmen können, welche Festsetzungen 
zum Baumerhalt gelten.  
 
Da neben den einheimischen Laubbäumen vor allem die Gemeine Kiefer das Ortsbild prägt, 
sind Bäume dieser Arten zwingend zu erhalten, wenn sie einen gewissen Stammumfang auf-
weisen. Dabei soll die Regelung der Baumschutzsatzung aus dem Jahr 2000, auf die der 
rechtskräftige Plan Bezug nimmt, etwas gelockert werden. Es sind nur Bäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 60 cm – dies entspricht einem Durchmesser von knapp 20 cm 
– zwingend zu erhalten. Da eine Vielzahl von Bäumen vorhanden ist, ist dies ausreichend. Die 
Grundstückeigentümer werden so etwas gegenüber der aktuellen Regelung entlastet.  
 
Darüber hinaus gibt es im Gebiet Teilflächen, die zwar aufgrund ihrer geringen Flächenaus-
dehnung kein Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg sind (siehe Ab-
schnitt „Wald“ in Kapitel I.2.5), die aber Waldcharakter aufweisen und das Ortsbild in beson-
derem Maße prägen. Diese Flächen zeichnen sich dadurch aus, dass es zusätzlich zu dichtem 
Baumbestand eine Strauch- und Krautschicht gibt. Diese Bestände finden sich vor allem auf 
derzeit weitgehend ungenutzten Grundstücken. Ein Teil dieser Bestände, die auch eine be-
sondere Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz haben, soll langfristig zur Wahrung des 
Waldsiedlungscharakters erhalten werden. Auch der nördliche Teil des Flurstücks 278, auf 
dem zwar ein Teil des Baumbestandes gerodet wurde, der aber noch wertvollen Eichenbe-
stand und die waldtypische Bodenvegetation aufweist, gehört zu diesen Beständen. Diese 
Flächen werden deshalb im Bebauungsplan als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Da der 
Bebauungsplan gleichzeitig dem berechtigten Interesse der Eigentümer, einen Teil des Grund-
stücks bebauen zu können, Rechnung tragen soll, beschränkt sich diese Festsetzung im Un-
terschied zum Ursprungsbebauungsplan in der Regel auf die rückwärtigen Grundstücksberei-
che. Auf diese Weise ist eine Bebauung der straßenseitigen Teilflächen möglich (siehe auch 
Abschnitt „Überbaubare Grundstücksflächen“ in Kapitel III.3.2).  
 
Auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sind im Unterschied zum allgemeinen Baumerhalt alle 
Bäume, unabhängig von der Art, zu erhalten, und zwar ab einem Stammumfang von 30 cm. 
Darüber hinaus sind alle heimischen Sträucher zu erhalten. Auch diese Festsetzung wird zur 
Entlastung der Eigentümer gegenüber der Festsetzung im Ursprungsbebauungsplan, der die 
Erhaltung von sämtlichen Bäumen und Sträuchern vorschreibt, gelockert.  
 
Abgehende Bäume und auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auch abgehende Sträucher sind 
wieder zu ersetzen, um die markante Begrünung dauerhaft zu sichern. Alle Bäume, die neu 
gepflanzt werden, müssen dabei einen Stammumfang von 16-18 cm aufweisen, damit sie im 
Ortsbild wahrnehmbar und im Naturhaushalt wirksam sind.  
 
Die Festsetzungen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern dienen auch dem Artenschutz, 
da für die im Gebiet nachgewiesenen Baum- und Buschbrüter Ansiedlungsmöglichkeiten er-
halten werden. 
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Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  

Der Charakter des Plangebietes ist zwar in weiten Teilen durch Baumbestand geprägt, den-
noch gibt es einzelne Grundstücke, die gar keinen oder so gut wie gar keinen Baumbestand 
aufweisen. Für diese Grundstücke soll sichergestellt werden, dass dort ebenfalls in angemes-
sener Zahl Bäume gepflanzt werden. Dies sichert den Waldsiedlungscharakter und die ortsty-
pische Be- und Durchgrünung im Übergangsbereich zum Wald. Es wird daher festgesetzt, 
dass auf allen Baugrundstücken je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein großkroniger, 
standortgerechter, heimischer Baum mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen ist. 
Bereits vorhandene Bäume sind dabei auf die Zahl der zu pflanzenden Bäume anzurechnen, 
wenn sie diesen Qualitäten entsprechen oder gemäß einer anderen Festsetzung zu erhalten 
oder zu pflanzen sind.  
 
Auf einem 1.000 m² großen Baugrundstück müssen also 4 Bäume gepflanzt werden. Sind dort 
bereits zwei großkronige, standortgerechte, heimische Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 16-18 cm vorhanden, reduziert sich die Zahl der zu pflanzenden Bäume auf 2. 
Durch die Anrechnung der vorhandenen Bäume wird sichergestellt, dass die Mindestbepflan-
zung keine unzumutbare Belastung für den Grundstückseigentümer darstellt und gleichzeitig 
eine gärtnerische oder sonstige Freiflächennutzung auf den Grundstücken möglich bleibt.  
 
Die Mindestbepflanzung der Baugrundstücke hat aber nicht nur ortsgestalterische Gründe, 
sondern dient auch wesentlich der Verbesserung bzw. dem Erhalt der ökologischen Funktio-
nen der Gebietsteile (Verbesserung des Kleinklimas, Bodenbildung, Biotopvernetzung etc.). 
 
Eine besondere Bedeutung vor allem für die Biotopvernetzung kommt den Flächen zu, die sich 
zwischen den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen befinden. Diese werden deshalb, soweit sie nicht 
bereits bebaut sind, als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen festgesetzt. Auf diesen Flächen ist je 150 m² Pflanzfläche 1 Baum und zusätzlich 
je 2 m² Pflanzfläche 1 Strauch zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind dann selbstverständ-
lich auf die allgemeine Verpflichtung zur Mindestbegrünung anzurechnen. 
 
Gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan werden die Flächen zum Anpflanzen etwas redu-
ziert: Zum einen gibt es Flächen, auf denen sich seit der Rechtskraft des Bebauungsplanes so 
viel Vegetationsbestand entwickelt hat, dass diese nun mit einer Erhaltungsbindung belegt 
werden. Zum anderen sollen die Grundstücke, die eine besonders geringe Tiefe aufweisen, 
wie das Flurstück 468, nicht zusätzlich mit einer Pflanzfläche belegt werden, um die Möglich-
keiten der Nutz- und Bebaubarkeit nicht zu sehr einzuschränken. Im äußersten Westen des 
Plangebietes ist dagegen angesichts des angrenzenden Waldes nicht zwingend eine Bepflan-
zung an der Geltungsbereichsgrenze zur Herstellung des Biotopverbundes erforderlich.  
 
Außerdem wird die Anzahl der zu pflanzenden Sträucher auf diesen Flächen auf die Hälfte 
reduziert, aber gleichzeitig auch die Anpflanzung von Bäumen vorgesehen, da diese das Orts-
bild stärker bereichern als Sträucher.  
 
Bei der Auswahl der Bäume und Sträucher ist auch hier zu beachten, dass einheimische Arten 
gepflanzt werden, um die Entwicklung standortgerechter Pflanzenarten im Gebiet weiter zu 
fördern. Empfohlen werden die in der Pflanzenliste genannten Arten. Die Gehölzliste orientiert 
sich an der potenziell natürlichen Vegetation und berücksichtigt darüber hinaus die Ergebnisse 
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der von der Gemeinde in Auftrag gegebenen „Konzeption für die Anpassung der Grüngestal-
tung in Petershagen-Eggersdorf an den Klimawandel“.23 
 
Die festgesetzten Verpflichtungen für Anpflanzungen, die also zum einen die allgemeine Min-
destbegrünung der Grundstücke durch Baumpflanzungen und zum anderen die Baum- und 
Strauchpflanzungen auf den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen umfassen, decken auch 
die erforderlichen Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft ab. Die 
noch im Ursprungsbebauungsplan enthaltene Festsetzung zu Baumausgleichspflanzungen 
kann daher entfallen.  
 
Dies zeigte sich im Ergebnis einer parzellenscharfen Bilanzierung der noch möglichen Ein-
griffe in Natur und Landschaft vor allem durch Neuversiegelung von Flächen. Dazu wurde für 
jedes Grundstück auf der Grundlage der Vermessung und eines aktuellen Abgleichs mit Luft-
bildern und im Rahmen von Begehungen der aktuelle baulichen Bestand und die aus dem 
Bebauungsplan resultierenden zusätzlichen Bebauungspotenziale ermittelt. Das Ergebnis 
wurde dann der erforderlichen Mindestbepflanzung auf den Grundstücken gegenübergestellt.  
 
Beispielhaft sei hier das bislang unbebaute Flurstück 270 aufgeführt. Das Flurstück hat eine 
Größe von ca. 860 m². Aus der festgesetzten GRZ von 0,2 zuzüglich Überschreitung durch 
Nebenanlagen bis zur GRZ von 0,3 resultiert eine mögliche Neuversiegelung von insgesamt 
knapp 260 m². Für diese Neuversiegelung sind gemäß Ursprungsbebauungsplan 3 Bäume 
zu pflanzen (1 Baum je angefangene 100 m² Neuversiegelung). Aus der Grundstücksgröße 
resultiert aber bereits die Verpflichtung zum Anpflanzen von 3 Bäumen, da je angefangene 
300 m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen ist: 860 m² : 300 m² = 2,8 = 3 Bäume.  
 
Auf Grundstücken, auf denen sich bereits umfangreicher Baumbestand befindet, sind dage-
gen ohnehin keine Neuanpflanzungen mehr möglich, wenn das Grundstück noch nutzbar 
(Bebauung und Gartenfläche) sein soll. Dort bestehen aber durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes umfangreiche Verpflichtungen zum dauerhaften Baumerhalt. Dies wird als 
ausreichend erachtet, um die Grundstückseigentümer nicht noch zusätzlich zu belasten.  
 
Die Festsetzungen zur Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern dienen auch dem Arten-
schutz, da für die im Gebiet nachgewiesenen Baum- und Buschbrüter neue Ansiedlungsmög-
lichkeiten geschaffen werden. 
 

Weitere Ausgleichsmaßnahmen  

Wie aufgezeigt, werden die Ausgleichsverpflichtungen der privaten Grundstückseigentümer 
durch die mögliche Neuversiegelung auf ihren Grundstücken durch die Festsetzung zur Min-
destbegrünung abgedeckt.  
 
Lediglich die Kommune muss noch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen für die Neuversieglun-
gen durch den Straßenbau erbringen. Aus der aktuellen Straßenplanung resultiert eine Neu-
versiegelung von rund 3.660 m². Da im Gebiet keine Flächen vorhanden sind, muss der Aus-
gleich auf externen Flächen erfolgen. 
 

 
23 Erstellt durch IBE Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH und ÖKO-DATA Gesellschaft für Ökosystemanalyse und 
Umweltdatenmanagement mbH, 2018 
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Wasser- und Bodenschutz 

Der Versieglungsgrad innerhalb des Plangebietes soll dauerhaft auf das unbedingt notwen-
dige Maß begrenzt werden, damit eine Versickerung des Niederschlagswasser gewährleistet 
bleibt und letztlich ein positiver Beitrag zur Grundwasserneubildung geleistet wird. Darüber 
hinaus soll der dauerhafte Verlust von Boden minimiert werden. Zum Schutz des Bodens und 
des Grundwassers wird deshalb auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt, 
dass sämtliche Wege, Zufahrten und Stellplätze auf den Baugrundstücken und innerhalb der 
öffentlichen Grünflächen nur teilversiegelt werden dürfen.  
 
Es sind wasser- und luftdurchlässige Materialien zu verwenden. Nicht gestattet sind alle Ma-
terialien, die zu einer Vollversiegelung führen, wie Betonflächen, Asphaltdeckschichten, 
Pflaster in Mörtel etc. sowie kunststoffgebundene Deck- und Zwischenschichten. Möglich 
sind wassergebundene Decken, Pflastersteine in Sand oder Splitt verlegt mit einer Fugen-
breite von mindestens 1 cm, sickerfähiges Ökopflaster, Schotterrasen, Grünwaben, Rasen-
gittersteine und Ähnliches. Die Tragschicht ist aus einem Schotter-Splitt-Sand-Gemisch oder 
aus Recyclingmaterial anzulegen. Falls erforderlich kann darunter eine Frostschutzschicht 
aus einem groben Kies-Sand-Gemisch (ohne 0-Anteil) eingebracht werden.  
 
Die Festsetzung dient zugleich dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, da 
die Aufheizung von Flächen bei einer Teilversiegelung geringer ist als bei einer Vollversiege-
lung.  
 
Gemäß § 54 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) ist das anfallende Nieder-
schlagswasser (soweit nicht verschmutzt) grundsätzlich zu versickern, ohne dass es dazu ei-
ner Festsetzung im Bebauungsplan bedarf. Zielstellung muss es sein, das Niederschlagswas-
ser grundsätzlich auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, zu versickern. Für die gesam-
melte Ableitung von Niederschlagswasser über Versickerungsanlagen in das Grundwasser ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  
 
 
III.3.5 Nachrichtliche Übernahmen 

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festset-
zungen sowie Denkmäler nach Landesrecht nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen 
werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Bauge-
suchen notwendig oder zweckmäßig sind. Es geht also um bestehende Festsetzungen und 
Regelungen, die der Bebauungsplan lediglich übernimmt. Auf dieser Grundlage werden in den 
Bebauungsplan „Stiller Grund” das Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler 
Wald- und Seengebiet“ und die kommunale Stellplatzsatzung übernommen. Die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen dürfen diesen nachrichtlichen Übernahmen nicht wider-
sprechen. Darüber hinaus resultieren für die Grundstückseigentümer und Bauherren im B-
Plan-Gebiet bestimmte Pflichten. 
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Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“ 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich vollständig im Landschaftsschutzge-
biet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“. 
 
Mit Schreiben vom 28.07.1999 hatte die Gemeinde Eggersdorf/Petershagen im Rahmen des 
ersten Bebauungsplanverfahrens beim (damaligen) MUNR einen Antrag auf Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck bzw. auf Befreiung von den Festsetzungen der Schutzgebietsverordnung 
gestellt. Die voraussichtliche Bewilligung dieses Antrages wurde damals mündlich in Aussicht 
gestellt. Im Jahr 2000 wurde dann ein Antrag auf Ausgliederung der Flächen aus dem Schutz-
gebiet gestellt. Dieser Antrag ist jedoch mit Schreiben des MLUR abgelehnt worden, da nach 
Ansicht des Ministeriums durch den Bebauungsplan keine negativen Folgewirkungen auf das 
Schutzgebiet zu erwarten waren und eine Ausgliederung damit nicht erforderlich war.  
 
Ende des Jahres 2016 wurde die Gemeinde dann darüber informiert, dass mit einer Überar-
beitung der LSG-Grenzen begonnen wurde. 2017 wurde dafür ein Entwurf vorgelegt, der bis 
auf die Waldflächen alle Flächen des Plangebietes aus dem LSG ausgrenzt. Diese Überarbei-
tung wurde bislang noch nicht abgeschlossen, sodass die Neufestsetzung des Gebietes noch 
nicht absehbar ist.  
 
Im Zuge der Beteiligung der Behörden zum Vorentwurf der B-Plan-Änderung hat die UNB 
deshalb darauf hingewiesen, dass eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverord-
nung zu beantragen ist. Gleichzeitig wurde die Befreiung in Aussicht gestellt. Die Gemeinde 
wird deshalb nun einen entsprechenden Antrag bei der UNB einreichen.  
 

Stellplatzsatzung 

Innerhalb des Plangebietes gilt die „Satzung über den Nachweis notwendiger Stellplätze in der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf“ (Stellplatzsatzung). Es sind deshalb gemäß § 2 Abs. 1 
der Stellplatzsatzung bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und 
anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr durch Kraftfahrzeuge zu erwarten 
ist, die notwendigen Stellplätze nach der in der Satzung enthaltenen Tabelle oder in Anlehnung 
daran nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall herzustellen. Die Anzahl der notwen-
digen Stellplätze richtet sich dabei nach der Nutzungsart und der Nutzfläche, den Besucher-
plätzen oder Ähnlichem.  
 
 
III.3.6 Hinweise 

Neben den Festsetzungen und den nachrichtlichen Übernahmen sind im B-Plan-Gebiet noch 
die folgenden Hinweise zu beachten. 
 

Artenschutz 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden umfangreiche artenschutzrechtliche Untersuchungen 
durchgeführt, deren Ergebnisse in einem gesonderten artenschutzrechtlichen Bericht24 zu-
sammengefasst sind (siehe Anlage). Im Ergebnis dieser Untersuchungen sind von den Pla-
nungen im Gebiet europäisch geschützte Vogelarten und möglicherweise auch streng ge-

 
24 Artenschutzfachlicher Bericht und faunistische Erfassungen für das B-Plangebiet „Stiller Grund“ in der Gemeinde Petersha-
gen-Eggersdorf, August 2018 
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schützte Fledermausarten und Waldameisen betroffen. Es gab zwar im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen keinen Nachweis von Fledermausquartieren im Gebiet, es 
wurden aber über das Gebiet fliegende und jagende Fledermäuse beobachtet. Außerdem be-
steht ein hohes Quartierspotenzial durch Höhlenbäume und die Gebäude, an denen möglich-
erweise Spalten, Dachböden oder Ähnliches genutzt werden. Darüber hinaus kann auch die 
Existenz von Hügeln staatenbildender Ameisen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ob-
wohl im Zeitraum der Begehungen keine Hügel von Waldameisen aufgefunden wurden.  
 
Dadurch droht bei der Verwirklichung der Planung ein Verstoß gegen die artenschutzrechtli-
chen Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), z. B. bei Baumfällun-
gen, wenn sich dort Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Lebensstätten) der streng oder beson-
ders geschützten Arten befinden. Der drohende Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote kann aber durch unterschiedliche Maßnahmen abgewendet werden. Es kommen zum 
einen Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. zur Schadensbegrenzung 
als konfliktmindernde Maßnahmen in Betracht. Zum anderen besteht die Möglichkeit, vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen, so genannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological func-
tionality-measures) – funktionserhaltende Maßnahmen – vorzusehen. CEF-Maßnahmen set-
zen unmittelbar am Bestand der geschützten Arten an und dienen dazu, die ökologische Funk-
tion der konkret betroffenen Lebensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) für die lokal be-
troffene Population in Qualität und Quantität im räumlichen Zusammenhang zu erhalten.  
 
Es sind deshalb im Plangebiet folgende Hinweise zu beachten: Vor Beginn von Baumaßnah-
men, vor unvermeidlichen Baumfällungen und vor dem Abriss von Gebäuden sind Bäume und 
Gebäude von fachkundigen Experten auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen 
und Vögeln zu untersuchen. Grundstücke mit waldartigem Baumbestand müssen außerdem 
auf die Existenz von Hügeln staatenbildender Waldameisen untersucht werden. Falls Niststät-
ten oder Quartiere vorhanden sind, sind diese grundsätzlich zu erhalten. Ist ein Erhalt nicht 
möglich, sind als Ersatz geeignete Nistkästen – geeignet sind Nistkästen, die die Ansprüche 
der betroffenen Art hinsichtlich Dimension, Typ und Ausrichtung beachten – anzubringen. 
Diese können beispielsweise an verbleibenden Altbäumen oder an neuen Gebäuden ange-
bracht werden. Es ist zu beachten, dass diese Maßnahmen zeitlich so durchgeführt werden 
müssen, dass der Erfolg der Maßnahme vor dem geplanten Eingriff eintritt, damit die ökolo-
gisch-funktionale Kontinuität gewährleistet wird. Es müssen also möglichst frühzeitig Ersatz-
quartiere angeboten werden.  
 
Zur Vermeidung der Störung oder Tötung von Brutvögeln und Fledermäusen dürfen Baumaß-
nahmen und bauvorbereitende Maßnahmen wie der Abriss von Gebäuden, die Fällung von 
Bäumen und Gehölzrodungen, das Abschieben der Vegetationsdecke, Baustelleneinrichtung 
etc. grundsätzlich nur außerhalb der Vogelbrutzeiten von Anfang September bis Ende Februar 
sowie vor dem Bezug / nach der Auflösung der Wochenstuben bzw. der Winterquartiere von 
Fledermäusen erfolgen. Andernfalls ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass im Baufeld 
keine Vögel brüten bzw. keine Wochenstuben oder Winterquartiere von Fledermäusen exis-
tieren. Die Maßnahmen zum Artenschutz sind grundsätzlich durch eine ökologische bzw. na-
turschutzfachliche Baubegleitung zu überwachen und zu koordinieren.  
 
Bei Beachtung aller Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen können artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden.  
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Es wird außerdem aus Gründen des Artenschutzes angeregt, in die Dächer und Fassaden von 
neuen Gebäuden Nisthilfen für Gebäudebrüter und Quartiere für Fledermäuse zu integrieren. 
Die Einschaltung eines Experten bei der Standortwahl wird empfohlen. 
 

Immissionsschutz 

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der an das B-Plan-Gebiet angrenzenden Altlandsberger 
Chaussee führt in Teilen des Gebietes zu Belastungen insbesondere durch Schallimmissio-
nen. Die Ergebnisse der strategischen Lärmkartierung im Rahmen der Lärmaktionsplanung25   
zeigen, dass es unmittelbar am Zehlendorfer Damm zu den höchsten Lärmimmissionen 
kommt. Diese nehmen bei zunehmender Entfernung von dieser Emissionsquelle ab. Kritische 
Lärmwerte werden vor allem in der 1. Baureihe des Mischgebietes erreicht.  
 
Legt man die Orientierungswerte für den Schallschutz im Städtebau (DIN 18005) zugrunde, 
so ist von einer Überschreitung der Orientierungswerte vor allem im MI und in den zur Straße 
orientierten, bereits bebauten Teilbereichen des Allgemeinen Wohngebietes auszugehen, ob-
wohl die inzwischen erfolgte Sanierung der Fahrbahn der Altlandsberger Chaussee voraus-
sichtlich zu einer Lärmminderung geführt hat – die Lärmaktionsplanung geht von einer Lärm-
minderung von 1 db(A) aus. Den Bauherren in diesen Gebietsteilen wird deshalb dringend 
empfohlen, dies bei Sanierungen sowie Um- und Ausbauten der bestehender Gebäude zu 
berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zum Immissionsschutz vor-
zusehen. Dies können beispielsweise Maßnahmen an der baulichen Hülle oder eine Grund-
rissorientierung – Orientierung der Schlafräume zur straßenabgewandten Seite – sein.  
 

Kampfmittelbelastung 

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung bei-
zubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde 
auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelver-
dachtsflächenkarte.  
 
 
  

 
25 Fortschreibung des Lärmaktionsplanes Petershagen/Eggersdorf, 3. Stufe der Lärmaktionsplanung, 17.08.2018 
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III.3.7 Flächenbilanz und Einwohnerentwicklung 

Aus der 1. Änderung des Bebauungsplans resultiert eine geänderte Flächenbilanz. Im Plan-
gebiet werden nun folgende Flächen in Anspruch genommen. Veränderungen gegenüber dem 
Ursprungsbebauungsplan erscheinen in Klammern: 

 1. Änderung 

Baugebiete 51.206 m² (+334 m²) 

davon: Mischgebiete 5.392 m² (-126 m²) 
 Allgemeine Wohngebiete 18.546 m² (+18.546 m²) 
 Reine Wohngebiete 27.268 m² (-18.086 m²) 
 Flächen mit Erhaltungsbindungen 6.361 m² (+2.602 m²) 
 Flächen zum Anpflanzen 462 m² (-2.168 m²) 

Verkehrsflächen 6.355 m² (+2.452 m²) 

davon: Straßenverkehrsflächen 6.355 m² (+6.355 m²) 
 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 0 m² (-3.903 m²) 

Grünflächen 1.260 m² (+1.010 m²) 
davon: öffentliche Grünflächen 360 m² (+110 m²) 
 private Grünflächen 900 m² (+900 m²) 

Wald 4.276 m² (-1.783 m²) 

Gesamtfläche 63.097 m² (+5.917 m²) 

 
Da in den Geltungsbereich der 1. Planänderung die Haupterschließungsstraße Stiller Grund 
und darüber hinaus die Waldflurstücke 819 und 820 einbezogen werden, resultiert ein um ins-
gesamt etwa 5.920 m² größerer Geltungsbereich. Diese Vergrößerung des Geltungsbereichs 
schlägt sich auch in der Summe der Verkehrsflächen nieder (+ 2.452 m²). Die Summe zusätz-
licher Verkehrsflächen konnte jedoch gleichzeitig durch den Verzicht auf die zusätzliche Stich-
straße im Osten des Plangebietes begrenzt werden.  
 
Aus dem Verzicht auf die zusätzliche Stichstraße und aus der Einbeziehung eines Teils der 
gerodeten Fläche auf dem Flurstück 278 in das Reine Wohngebiete resultiert ein Zugewinn an 
Baugebietsflächen von insgesamt etwa 330 m². Da das gesamte Flurstück 278 nicht mehr als 
Wald festgesetzt wird, ergibt sich ein Verlust an Waldfläche. Durch die 1. Planänderung gibt 
es ansonsten insbesondere Veränderungen zwischen den Baugebietsarten: Teilflächen des 
ehemaligen Reinen Wohngebiets werden nun als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das 
Mischgebiet hat durch geringfügige Grenzverschiebungen zum Wohngebiet eine etwa 125 m² 
kleinere Fläche.  
 
Bei den Flächen mit Erhaltungsbindung und den Flächen zum Anpflanzen ändert sich durch 
die inzwischen weiter fortgeschrittene Begrünung die Relation zwischen diesen Flächen. Die 
Flächen mit Erhaltungsbindung sind jetzt deutlich größer als im Ursprungsplan (+ 2.600 m²), 
die Flächen zum Anpflanzen kleiner (-2.170 m²).  
 
Die meisten Grundstücke im Plangebiet sind schon mit Wohnhäusern bebaut. Auf diesen 
Wohngrundstücken wird auch das Maß der Nutzung bereits weitgehend ausgeschöpft. Diese 
Flächen weisen damit keine relevanten zusätzlichen Bebauungspotenziale auf. Dort ist allen-
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falls mit einzelnen Ersatzneubauten zu rechnen, die voraussichtlich nur geringfügige Auswir-
kungen auf die Wohnflächenentwicklung und auf die Bevölkerungsentwicklung im Gebiet ha-
ben werden.  
 
Es gibt lediglich noch einzelne unbebaute Grundstücke und darüber hinaus zehn Grundstü-
cke, die bislang nur mit Wochenendhäusern bebaut sind. Auf diesen Grundstücken gibt es 
somit noch Potenziale für die Errichtung von neuen Wohngebäuden. Insgesamt kann von ei-
nem Potenzial von maximal 15-20 Wohngebäuden ausgegangen werden. Im Zusammenspiel 
mit der festgesetzten maximalen Wohnungszahl von 2 Wohnungen je Wohngebäude können 
folglich maximal 30-40 zusätzliche Wohnungen im B-Plan-Gebiet entstehen.  
 
Bei einer angenommenen durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,0 Personen pro Haushalt, 
die laut Wohnungsmarktbeobachtungsbericht 2020 für das Berliner Umland ermittelt wurde26, 
resultiert ein prognostizierter Bevölkerungszuwachs von maximal 80 Einwohnern im B-Plan-
Gebiet. 
 
Der reelle Einwohnerzuwachs wird jedoch voraussichtlich unter der genannten Zahl liegen, da 
vor allem nicht mit einer Ausschöpfung der zulässigen Wohnungsanzahl auf den Grundstü-
cken zu rechnen ist. So gibt es bis heute nur einzelne Gebäude mit zwei Wohnungen Darüber 
hinaus kann davon ausgegangen werden, dass auf einigen Grundstücken die Wochenendnut-
zung beibehalten wird. Für diese Annahme spricht, dass seit der Rechtskraft des Ursprungs-
bebauungsplanes im Jahr 2003 nur ein geringer Teil der Wochenendhäuser durch Wohnge-
bäude ersetzt wurde. Durch die Erhöhung der GRZ wird hierfür allerdings nun ein zusätzlicher 
Anreiz auf den kleinen Grundstücken geschaffen. Trotzdem wird die tatsächliche Einwohner-
entwicklung aus den bereits aufgeführten Gründen vermutlich unter der oben genannten Zahl 
liegen. Die Bevölkerungszahl von Petershagen-Eggersdorf wird sich durch die Baupotenziale 
im B-Plan-Gebiet nur geringfügig erhöhen, da die neuen Baugebiete auch der Deckung des 
Eigenbedarfs der Einwohner der Gemeinde dienen werden. 
 
 
 
 

 
26 vgl. Wohnungsmarktbeobachtung Land Brandenburg 2020, S. 31. 
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IV Auswirkungen der 1. Änderung des Bebauungsplans 

Gemäß § 2a Satz 2 BauGB sind in der Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf auch die 
voraussichtlichen wesentlichen Auswirkungen des Plans entsprechend dem Stand des Auf-
stellungsverfahrens darzulegen. Zu den wesentlichen zu berücksichtigenden Auswirkungen 
gehören in der Regel die stadtplanerischen Auswirkungen, die Auswirkungen auf die Umwelt, 
die sozialen Auswirkungen und die Auswirkungen auf die ausgeübte Nutzung, die Auswirkun-
gen auf die Infrastruktur, die verkehrlichen, die finanziellen und die personalwirtschaftlichen 
Auswirkungen sowie die zur Umsetzung erforderlichen bodenordnenden und sonstigen Maß-
nahmen.  
 
 
IV.1 Stadtplanerische Auswirkungen 

Mit der Änderung des Bebauungsplans kann eine wesentlich stadtplanerische Zielstellung um-
gesetzt werden: die Realisierung der Straßenausbauplanungen. Durch die Einbeziehung der 
Haupterschließungsstraße Stiller Grund in die Bebauungsplan-Änderung und die Festsetzung 
aller notwendigen Flächen als Straßenverkehrsfläche werden die Grundlagen für den erfor-
derlichen Grunderwerb und den anschließenden Ausbau der Straße geschaffen.  
 
Durch die weiteren Änderungen, die insbesondere Festsetzungen betreffen, die sich in der 
Praxis als zu unflexibel, wie z. B. die Größe und Anordnung der Baufenster, oder unpraktika-
bel, wie beispielweise die komplexen Regelungen zu den Nebenanlagen, erwiesen und die 
Anpassung der Festsetzungen an heutige Nutzungsansprüche (Erhöhung der GRZ etc.) wer-
den klare Regeln für die künftige Gebietsentwicklung gesetzt und so die weitere geordnete 
städtebauliche Entwicklung sichergestellt. So können Fehlentwicklungen, wie z. B. illegale Be-
bauung, vermieden werden. 
 
Gleichzeitig sichern die Festsetzungen aber weiterhin die ortsbildprägende Durchgrünung und 
den Waldsiedlungscharakter, was eine wesentliche stadtplanerische Zielstellung ist. 
 
 
IV.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt werden im Umweltbericht dargelegt. Dieser 
enthält unter anderem eine ausführliche Beschreibung und Bewertung der umweltbezogenen 
Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Arten (Tiere und Pflan-
zen) / Biotope, Landschaftsbild und Erholung, Kultur und Sachgüter sowie Mensch und Ge-
sundheit. Der Umweltbericht ist Teil dieser Begründung (siehe Kapitel II). In Kapitel II.3.3 ent-
hält der Umweltbericht eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung. 
 
 
IV.3  Soziale Auswirkungen und Auswirkungen auf die ausgeübte Nutzung 

Die Änderung des Bebauungsplanes hat keine gravierenden nachteiligen Auswirkungen auf 
die persönlichen Lebensumstände der im Gebiet wohnenden Menschen. Grundsätzlich wer-
den die Eigentümer und Nutzer der privaten Grundstücke im Plangebiet von den Änderungen 
des Bebauungsplans profitieren: Ihnen wird sowohl eine stärke Ausnutzung ihrer Grundstücke 
ermöglicht als auch mehr Flexibilität bei den Gebäudestandorten eingeräumt. Wenn in einzel-
nen Fällen das bestehende Wohngebäude oder Wochenendhaus einmal nicht innerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen liegt, so genießt der legal errichtete Gebäu-
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debestand dennoch Bestandsschutz. Allerdings könnte ein neues Gebäude in Zukunft nicht 
mehr an gleicher Stelle errichtet werden. Auf einigen Flurstücken wird nun ein Baufenster fest-
gesetzt, auf denen es im Ursprungsbebauungsplan kein Baufenster gibt: Des betrifft die Flur-
stücke 278, 415, 418. Nur einzelne Flurstücke haben kein Baufenster. Das Flurstück 403 hat 
aber bereits im rechtskräftigen Plan keine überbaubaren Grundstücksflächen; das Flurstück 
233 bildet ein Grundstück mit dem Flurstück 234, das nun ein größeres Baufenster erhält. Es 
resultieren folglich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan keine Nachteile. 
 
Durch den Verzicht auf die zusätzliche innere Erschließungsstraße profitieren die Grundstück-
seigentümer, über deren Grundstücke die neue Erschließungsstraße geführt hätte, obwohl 
ihre Flurstücke bereits einen Anschluss an eine öffentliche Verkehrsfläche hatten. Die Er-
schließung einzelner Hinterliegergrundstücke ausschließlich über Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte belastet zwar einzelne Vorderlieger, entspricht aber der heutigen Situation. Für die Vor-
derlieger resultieren daraus keine Veränderungen. Hierzu sind gegebenenfalls zusätzliche pri-
vatrechtliche Regelungen zu treffen. 
 
Der heutigen Situation entspricht ebenso die für das Flurstück 468 festgesetzte öffentliche 
Nutzung. Da der im Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche festgesetzte Teil des Flurstücks 
bereits heute öffentlich zugänglich ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Eigentü-
mer, die Stadt Strausberg, eine Einbeziehung in die private Grundstücksnutzung nicht beab-
sichtigt und eine übergroße Härte deshalb nicht resultiert. Für die Bewohner des Siedlungsteils 
wird mit der öffentlichen Grünfläche dauerhaft eine kurze Wegeverbindung gesichert. 
 
Darüber hinaus profitieren die Grundstückseigentümer von der Lockerung der Verpflichtungen 
zum Erhalt von Gehölzen und für Neuanpflanzungen. Gleichzeitig sichern die Festsetzungen 
aber weiterhin die ortsbildprägende Durchgrünung und den Waldsiedlungscharakter, wovon 
alle Bewohner und Nutzer profitieren.   
 
Da das Plangebiet überwiegend von Waldflächen umgeben ist, resultieren aus der B-Plan-
Änderung für die an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen keine Folgen, die im Hinblick 
auf nachbarschützende Belange Berücksichtigung finden müssten.  
 
 
IV.4 Auswirkungen auf die Infrastruktur / verkehrliche Auswirkungen 

Die Gemeinde muss im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgaben für eine ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Infrastruktureinrichtungen und -anlagen sorgen. Zur 
öffentlichen Infrastruktur gehört sowohl die technische Infrastruktur, wie z. B. die Verkehrsinf-
rastruktur, als auch die soziale Infrastruktur, wie beispielsweise Bildungs- und Kultureinrich-
tungen.  
 
Im Bereich des B-Plan-Gebietes ist zwar ein weiterer geringer Anstieg der Bevölkerungszahl 
zu erwarten ist (siehe Kapitel III.3.7), dieser ist aber nicht auf die Planänderung zurückzufüh-
ren. Die Potenziale bestehen bereits seit der Rechtskraft des Bebauungsplans vor allem auf 
den unbebauten oder nur mit Wochenendhäusern bebauten Grundstücken. Die höhere Ver-
dichtung, die der Bebauungsplan nun zulassen wird, hat darauf keine maßgeblichen Auswir-
kungen. Aus der Planänderung resultiert deshalb kein zusätzlicher Bedarf an Infrastrukturein-
richtungen.  
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Aus demselben Grund hat die Bebauungsplanänderung auch keine verkehrlichen Auswirkun-
gen. 
 
 
IV.5 Notwendige bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
 
In einem Bebauungsplan wird grundsätzlich die Nutzung unabhängig vom tatsächlichen Zu-
schnitt der Grundstücke festgesetzt. Vielfach ist es daher erforderlich, dass die Grundstücks-
zuschnitte verändert werden, um die von der Gemeinde beabsichtigte bauliche oder sonstige 
Nutzung vorzubereiten. Dies galt im Ursprungsbebauungsplan vor allem auch für die Flächen 
im Osten des Plangebietes, über die eine neue Erschließungsstraße geführt werden sollte.  
 
Ein wesentlicher Inhalt der Planänderung ist, dass im östlichen Teil des Plangebietes nun 
keine zusätzliche Erschließungsstraße mehr errichtet werden soll. Die aufwendigen Boden-
ordnungen, die in diesem Bereich erforderlich gewesen wären, können somit entfallen. Das 
bereits eingeleitete und ins Stocken geratene Bodenordnungsverfahren kann abgebrochen 
werden.  
 
Da der Bebauungsplan selber nichts an den bestehenden Eigentums- und Grundstücksver-
hältnissen ändert, ist es allerdings noch erforderlich, dass die Gemeinde das Eigentum an den 
übrigen festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen erwirbt, so-
weit sie noch nicht Eigentümerin dieser Flächen ist. Der Flächenerwerb wurde inzwischen mit 
den Eigentümern abgestimmt, sodass ein freihändiger Erwerb erfolgen kann. Da diese Flä-
chen größtenteils schon herausparzelliert sind, beschränken sich sie Grundstücksneuordnun-
gen, die für den Straßenbau erforderlich werden, auf Flächen in den Randbereichen der Er-
schließungsstraßen. Dort sind vorher noch Flurstücksteilungen erforderlich. Die nun festge-
setzte Straßenverkehrsfläche berücksichtigt nur Flächen, die die Gemeinde im Einvernehmen 
mit den Grundstückseigentümern erwerben kann. Dort wo ein Erwerb nicht möglich ist, bei-
spielsweise im Bereich des Flurstücks 246 an der östlichen Stichstraße, wurde die Verkehrs-
fläche angepasst.  
 
Ein Flächenerwerb ist außerdem für die festgesetzten öffentlichen Grünflächen erforderlich. 
Auch dieser wurde bereits mit den Eigentümern abgestimmt. 
 
Grundstücksneuordnungen sind ansonsten nicht notwendig. Die noch vorhandenen Baulü-
cken können nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplans bebaut werden, ohne 
dass es einer Grundstücksneuordnung bedarf.  
 
Zu den weiteren Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Bebauungsplans notwendig sind, 
gehört die Herstellung der Straßen, das heißt der geplante Ausbau entsprechend der Straßen-
planung. Die Erschließung ist gemäß § 123 Abs. 1 BauGB grundsätzlich Aufgabe der Gemein-
de, soweit sie nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen einem anderen obliegt. Dabei sind von Seiten der Gemeinde auch Ausgleichs-
maßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Straßenbau durchzuführen. 
Dies betrifft die Eingriffe durch die Neuversiegelung und den Ersatz der Bäume, die gefällt 
werden müssen. 
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Schließlich muss die Gemeinde im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgaben für eine ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit Gemeinbedarfseinrichtungen sorgen. Da aus der B-
Plan-Änderung kein zusätzlicher Anstieg der Einwohnerzahl resultiert, der sich nicht schon 
aus der Ursprungsplanung ergibt, sind keine zusätzlichen Einrichtungen erforderlich.  
 
Weitere Maßnahmen sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich.  
 
 
IV.6 Finanzielle Auswirkungen 

Grundsätzlich ist bei den entstehenden Kosten zu unterscheiden zwischen den direkten Kos-
ten der Bebauungsplanung und den Folgekosten zur Umsetzung der Planung.  
 
Direkte Kosten entstehen der Stadt aus der Vergütung der Planungsleistungen in Verbindung 
mit der Änderung des Bebauungsplans. Diese umfassen die stadtplanerischen Leistungen für 
die Änderung des Bebauungsplans sowie die Kosten zur Verfahrensdurchführung.  
 
Bei den Folgekosten ist zu unterscheiden zwischen den Grunderwerbskosten, den Kosten für 
die Planung und Herstellung der Verkehrsflächen einschließlich Medien – soweit noch nicht 
vorhanden – und den Kosten für die Realisierung der öffentlichen Grünflächen.  
 
Folgekosten zur Verwirklichung des B-Plans resultieren zunächst aus der notwendigen Ver-
schaffung des Eigentums an den benötigten und nicht im Eigentum der Kommune befindlichen 
Flächen. Dies betrifft 13 Flurstücke bzw. Flurstückteile. Hinzu kommen teilweise Kosten für die 
Vermessung. Diese Folgekosten werden durch die Planänderung aber deutlich geringer ge-
genüber den Kosten zur Verwirklichung des Ursprungsbebauungsplans. So entfällt durch den 
Verzicht auf die zusätzliche Stichstraße ein Teil der Grunderwerbskosten. Es entstehen au-
ßerdem keine weiteren Kosten für das Umlegungsverfahren.  
 
Weitere Folgekosten entstehen durch die technische Planung und praktische Herstellung der 
Verkehrsflächen. Sie technische Planung ist bereits weitgehend abgeschlossen. Die Herstel-
lungskosten werden vor allem von der konkreten Gestaltung und Ausführung bestimmt. Nach 
überschlägiger Kostenschätzung betragen die Straßenausbaukosten etwa 700.000 €. Darüber 
hinaus sind Kosten für den Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft durch Versiegelung 
zu veranschlagen. Diese betragen etwa 10 € pro m² ausgleichende Fläche über eine Flächen-
pool und damit in der Summe etwa 36.600 €. Es sind außerdem mindestens 29 Bäume als 
Ersatz für Baumfällungen zu pflanzen. Bei einem Preis von ca. 500-600 € pro Baum, resultie-
ren Kosten in Höhe von 14.500-17.400 €. 
 
Auch die Herstellung der öffentlichen Grünflächen ist abhängig von der Gestaltung dieser Teil-
flächen (Rasenfläche, Bepflanzung etc.) und von der Ausstattung z. B. mit Bänken, Pollern; 
die Anlage einer einfachen Rasenfläche kostet nur 3-4 €/m², für eine Bank müssen in der Re-
gel mehrere Hundert Euro ausgegeben werden, für einen Poller etwa 150 €. 
 
Die genannten Folgekosten trägt zunächst die Gemeinde aus den kommunalen Haushaltsmit-
teln. Zur Refinanzierung eines Teiles der kommunalen Aufwendungen können Erschließungs-
beiträge nach Maßgabe der „Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf (Erschließungsbeitragssatzung)“ erhoben werden. 
 
 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ Begründung zum Entwurf 

80 
 

IV.7 Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Der Bebauungsplan hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen.  
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V. Grundlagen der Verfahrensdurchführung 

V.1 Verfahrensablauf 

Bebauungspläne werden von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufgestellt (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 BauGB). Die Verfahrensschritte zur Aufstellung der Bauleitpläne, an die die Gemeinde 
sich halten muss, hat der Gesetzgeber im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Dieses enthält 
unter anderem Bestimmungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden an der 
Planung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens. Das Änderungsverfahren entspricht gemäß 
§ 1 Abs. 8 BauGB grundsätzlich dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
Die Gemeindevertreter von Petershagen/Eggersdorf haben am 16.02.2017 die Einleitung ei-
nes Änderungsverfahrens für den Bebauungsplan „Stiller Grund“ beschlossen. Der Beschluss 
wurde anschließend im Amtsblatt Nr. 04/2017 bekannt gemacht.  
 
Der Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans wurde im Zuge der frühzeitigen Bürger-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zunächst am 16. Januar 2018 in einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt und anschließend bis zum 13. Feb-
ruar 2018 öffentlich ausgelegt. In diesem Rahmen konnte sich die Öffentlichkeit über die Ziele 
und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informieren. Darüber hin-
aus hatten die Bürger Gelegenheit, ihre Vorschläge und Kritik zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplans vorzubringen.  
 
Gleichzeitig wurden entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB auch die Behörden und Nachbargemein-
den aufgefordert, sich zum Vorentwurf der B-Plan-Änderung zu äußern, und zwar insbeson-
dere auch im Hinblick auf den aus ihrer Sicht erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung.  
 
Das Ergebnis der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen war die Überarbeitung des 
Vorentwurfs und die Erstellung des förmlichen Entwurfs zur Änderung des Bebauungsplans.  
 
Dieser wird nun im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen für die Dauer von einem Monat öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit hat 
jedermann die Möglichkeit, Anregungen zum B-Plan-Entwurf vorzubringen und sich so ein 
weiteres Mal an der Diskussion über den Bebauungsplan zu beteiligen. Ort und Dauer der 
Auslegung werden vorher ortsüblich bekanntgemacht. Gleichzeitig werden auch die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ein weiteres Mal um ihre 
Stellungnahmen gebeten.  
 
Die Gemeinde ist gemäß § 3 Abs. 2 Sätze 4 und 5 BauGB verpflichtet, sämtliche Stellungnah-
men gründlich zu prüfen. Die Gemeindevertreter entscheiden über die Stellungnahmen im 
Sinne von § 1 Abs. 7 BauGB, der die Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegen-
einander und untereinander vorschreibt. Die Entscheidung muss den Bürgern mitgeteilt wer-
den.  
 
Bei einer weiteren Änderung des Entwurfs besteht gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB grund-
sätzlich die Pflicht, die Öffentlichkeit und die Behörden noch einmal förmlich zu beteiligen. Es 
kann aber aufgrund von § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB bestimmt werden, dass Stellungnahmen 
im Rahmen des erneuten Beteiligungsverfahrens nur zu den geänderten bzw. ergänzten 
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Teilen des B-Plan-Entwurfs abgegeben werden können. Die Stellungnahmen sind dann erneut 
zu prüfen und abzuwägen.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird schließlich von den Gemeindevertretern als Sat-
zung beschlossen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft. Jedermann kann dann die Bebau-
ungsplanänderung und die Begründung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
 
V.2 Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur baulichen Anpassung von 
Anlagen der Jungsauen- und Sauenhaltung vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2939)) 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisie-
rungsgesetz) vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisie-
rungsgesetz) vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.11.2018 (GVBl. I/18 Nr. 39), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung 
der Brandenburgischen Bauordnung vom 09.02.2021 (GVBl. I/21 Nr. 5) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-
dert durch Artikel 114 des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) vom 10.08.2021 (BGBl. I 
S. 3436) 

• Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-
sches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21.01.2013 (GVBl. I/13 Nr. 
3, ber. GVBl. I/13 Nr. 21), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes und der Naturschutzzuständig-
keitsverordnung vom 25.09.2020 (GVBl. I/20 Nr. 28) 

• Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20.04.2004 (GVBl. I/04 S. 137), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg vom 30.04.2019 (GVBl. I/19 Nr. 15) 
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Anhang 

Abkürzungsverzeichnis 

Abb. Abbildung 
Abs. Absatz 
Art. Artikel 
BauGB Baugesetzbuch 
BauNVO Baunutzungsverordnung 
BArtSchVO Bundesartenschutzverordung 
BbgBO Brandenburgische Bauordnung 
BbgNatSchAG Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 
BbgWG Brandenburgisches Wassergesetz 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
B-Plan Bebauungsplan 
bzw. beziehungsweise 
CEF-Maßnahmen continuous ecological functionality-measures  
cm Zentimeter 
d. h. das heißt 
EG Europäische Gemeinschaft 
etc. et cetera 
FNP Flächennutzungsplan 
Ggf. gegebenenfalls 
GL Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Brandenburg und 

Berlin 
GOP Grünordenugsplan 
GRZ Grundflächenzahl 
GSP Grundfunktionaler Schwerpunkt 
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
ha Hektar 
HVE Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung 
i. V. m.  in Verbindung mit 
Kfz Kraftfahrzeug(e) 
km Kilometer 
Lkw Lastkraftwagen 
LEP HR Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
LEPro Landesentwicklungsprogramm 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
LWaldG Waldgesetz des Landes Brandenburg  
L 33 Landesstraße 33 
m Meter 
MI Mischgebiet 
mm Millimeter 
MUGV Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
MUNR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 
m² Quadratmeter 
Nr. Nummer 
Pkw Personenkraftwagen 
S. Seite 
STU Stammumfang 
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tw. teilweise 
u. a. unter anderem / und anderes 
UNB Untere Naturschutzbehörde 
WA Allgemeines Wohngebiet 
WR Reines Wohngebiet 



Begründung zum Entwurf  1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ 

85 
 

Quellenverzeichnis 
 

Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf.  Planzeichnung 
und Begründung in der Fassung der Bekanntmachung von 2012. Erstellt durch Stadtplanungs-
kontor Thesing, Berlin in Zusammenarbeit mit Büro Grigoleit, Berlin 
 
Aufhebungssatzung zur Satzung zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung des Baumbestan-
des der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf vom 24.1.2019 
 
Ausbau der L 33 - OD Eggersdorf einschl. Anschluss Knoten L 303. Entwurfsplanung. Erstellt 
durch den Landesbetrieb Straßenwesen, Dezernat Planung Ost 
 
Ausbau von Anliegerstraßen Stiller Grund in 15345 Eggersdorf. Vorplanung. Erstellt durch 
PFK Bauingenieure, Hoppegarten. Stand März 2021 
 

Denkmalliste des Landes Brandenburg. Landkreis Märkisch-Oderland. Stand 31.12.2020 
 

Fortschreibung des Lärmaktionsplanes Petershagen/Eggersdorf. 3. Stufe der Lärmaktionspla-
nung, 17.08.2018 
 
Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Brandenburg und Berlin (LEPro). In 
der Fassung vom 1. November 2003 
 
Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Brandenburg und Berlin 2007 
(LEPro 2007). In Kraft getreten am 01. Februar 2008 
 

Konzeption für die Anpassung der Grüngestaltung in Petershagen-Eggersdorf an den Klima-
wandel. Erstellt durch IBE Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH und ÖKO-DATA Gesellschaft für 
Ökosystemanalyse und Umweltdatenmanagement mbH, Ahrensfelde 2018 
 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR). Festlegungskarte, 
Textliche Festlegungen und Begründungen. In Kraft getreten am 1. Juli 2019. 
 
Landschaftsplan der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf. Erstellt durch grigoleit Landschafts-
architektur Umweltplanung, Berlin, Stand 16.02.2012 
 
Leitbild 2020 der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf. Stand der Beschlussfassung vom 
18.09.2008 
 

Ortsentwicklungskonzept mit integrierter wohnungspolitischer Umsetzungsstrategie 
(OEK/WUS) für die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf. Erstellt durch die Planergemeinschaft 
für Stadt und Raum eG, Berlin September 2017. 
 
Regionalplan Oderland-Spree, Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung“. Festle-
gungskarte und Textteil. In Kraft getreten am 16.10.2018 
 
Regionalplan Oderland-Spree, Sachlicher Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und 
Grundfunktionale Schwerpunkte“, Stand Satzungsbeschluss 21.06.2021 
 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Stiller Grund“ Begründung zum Entwurf 

86 
 

Satzung über den Nachweis notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Petershagen/Eggers-
dorf - Stellplatzsatzung - vom 11.11.2004 
 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde Petershagen/ Eg-
gersdorf (Erschließungsbeitragssatzung). Erste Änderungssatzung vom 19.11.2015. 
 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes. Petershagen/Eggersdorf. Stand 10.08.2000 
 
Satzung zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des Baumbestandes der Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf - Baumschutzsatzung - vom 23.04.2015, in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 15.11.2015 
 

Scholz, Eberhard: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. Potsdam 1962 
 

Straßenbauprogramm 2020. Straßenbau in 2017. Stiller Grund im Ortsteil Eggersdorf. Proto-
koll der Bürgerversammlung am 06.10.2016 
 
Straßenbauprogramm 2020/28. 3. Fortschreibung. Endfassung gemäß Gemeindevertreterbe-
schluss vom 26.11.2020. 
 
Wohnungsmarktbeobachtung Land Brandenburg 2020. Erstellt durch das Landesamt für 
Bauen und Verkehr (LBV), Hoppegarten 2021. 
 


