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1. Vorbemerkungen und Anlass der Planung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde hat in ihrer Sitzung am 07.05.2013 (Beschluss-
Nr. GV-024/2013) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“ 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB beschlossen.  
Dieser Aufstellungsbeschluss wurde mit dem Beschluss zur Anpassung und Präzisierung der Pla-
nungsziele (Beschluss Nr. GV-009/2018) bestätigt. Die Gemeinde sieht aufgrund der bestehenden 
Konfliktlage und unterschiedlichen zum Teil widerstreitenden Interessen zwingend ein Planerforder-
nis. Sie hat sich bewusst entschieden, die bestehende Konfliktsituation planerisch aktiv zu bewälti-
gen, zumindest die Situation zu verbessern. 
 
Unmittelbaren Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes 2013 gab das Vorhaben eines Investors 
zur gewerblichen Nutzung des südlich an die Badestelle angrenzenden Bereiches für Bootsverleih, 
Beherbergungsbetrieb, Gastronomie und weitere vor allem touristische Nutzungen. Ein Planerfor-
dernis ergibt sich bereits aus dem Sachverhalt einer hier bestehenden Gemengelage mit den daraus 
resultierenden Konflikten unterschiedlicher Nutzungen. Im Besonderen betrifft das die Lärmbelas-
tungen der umgebenden Wohnbebauung durch die Freizeitaktivitäten auf der Badewiese. 
 
In dem Bereich des Bebauungsplanes Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“ besteht seit vielen 
Jahren eine Gemengelage zwischen sich gegenseitig mehr oder weniger stark beeinträchtigenden 
Nutzungen und Brachflächen, die entwickelt werden sollen. Vor allem die Badestelle mit sehr attrak-
tivem und vielfältigem Sport- und Freizeitangebot ruft mit ihrer Lage inmitten von Wohngebieten 
Konflikte hervor, die verschärft an den Wochenenden im Sommer, sowohl tagsüber als auch nachts 
auftreten. Da es sich hier um den einzig öffentlich zugänglichen Uferbereich mit Bademöglichkeit in 
Eichwalde handelt, sollen die entsprechenden Nutzungen in jedem Fall gesichert werden und die 
Badestelle öffentlich nutzbar bleiben. Das Entwicklungsziel ist bereits in dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan aus dem Jahr 2006 durch entsprechende Darstellungen festgehalten (siehe Ka-
pitel 5.3 - Aussagen des Flächennutzungsplanes). 
 
Darüber hinaus soll die Attraktivität des Uferbereiches durch Angebote für Freizeit und Erholung 
aufgewertet und die südlich an die Badestelle angrenzenden Brachflächen in kommunalem Eigen-
tum sollen entwickelt werden. Vor allem die Verfügbarkeit von Flurstücken in kommunalem Eigentum 
ist hierbei von herausragender Bedeutung als Grundlage für die Umnutzung. Hier besteht ein erheb-
liches Gestaltungs- und Entwicklungspotenzial für den einzigen Wasserzugang der Gemeinde im 
Sinne von öffentlichen und privaten wasserbezogenen Nutzungen.  
 
Die Aufgabe der Gemeinde ist es, im Rahmen dieser Bauleitplanung die bestehenden Konflikte zu 
entschärfen und vor allem der Lärmbelastung von der Badewiese auf die umgebende Wohnnutzung 
zu begrenzen sowie erhebliche zusätzliche Lärmemissionen zu vermeiden. Die Umsetzung der Ziele 
eines künftigen Investors ist nur unter Beachtung dieser Prämisse möglich.  
 
Die vollständige Lösung des bestehenden Lärmkonfliktes zwischen der Badestelle und den angren-
zenden Wohngebieten wird sich durch die Spezifik der Gemengelage nicht ergeben. Im Rahmen 
des Bebauungsplanes Nr. 25 stehen die Konfliktminimierung insbesondere des Lärmkonfliktes im 
Fokus der Arbeit. Aus diesem Grund wird begleitend zum Bebauungsplanverfahren eine Lärmmin-
derungsplanung erarbeitet. Schalltechnische Gutachten im Rahmen der einzelnen Verfahrens-
schritte bilden eine wichtige, wertende Grundlage für die Planung und die Abwägung der verschie-
denen Belange.  
Die Lärmminderungsplanung ist von solch hoher Bedeutung für die Eichwalder Bürger, dass eine 
zusammenfassende Betrachtung und Erläuterung dieser Thematik in einem gesonderten Kapitel 3 
- Konfliktminimierung durch Lärmminderungsplanung erfolgt.  
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Die Gemeinde Eichwalde ist sich bewusst, dass sie in diesem Verfahren in ganz besonderem Maße 
die privaten und die öffentlichen Belange verantwortungsvoll und sachgerecht untereinander und 
gegeneinander abwägen muss. Dabei ist das Ziel, durch ein besonders hohes Maß an gegenseitiger 
Rücksichtnahme der konkurrierenden Nutzungen einen für alle Betroffenen vertretbaren Kompro-
miss zu erreichen. Auch deshalb wurde trotz Verfahren nach § 13 a BauGB eine frühzeitige Beteili-
gung der Behörden sowie eine Offenlage nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der 
Offenlage hat die Gemeinde zusätzliche eine Information und Anhörung der Bürger durchgeführt. 
Darauf aufbauende Workshops in einer Arbeitsgruppe haben die danach durchgeführte Abwägung 
der Belange und die Präzisierung der Planungsziele vorbereitet (siehe Kapitel 2.3). 
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2.  Verfahren  
 
2.1 BauGB-Novelle 2017 
 
Im Verlauf des Planungsprozesses wurde das Baugesetzbuch novelliert. Der Bebauungsplan wird 
nach aktuellem Recht, in der Fassung vom 3. November 2017, aufgestellt. Änderungen für das Plan-
verfahren oder die Inhalte der Planung ergeben sich hieraus nicht. 
 
 
2.2 Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 
Die Gemeinde stellt diesen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB auf.  
 

Der § 13 a BauGB kann für Bebauungspläne angewendet werden, die für „die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung“ (§ 13 a 
BauGB) aufgestellt werden. Darüber hinaus soll nach § 13 a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem Bedarf an 
Investitionen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Die Planungsziele des vor-
liegenden Bebauungsplanes entsprechen diesen Anforderungen: 

 

- Es erfolgt insbesondere eine räumliche und funktionelle Neuordnung und Fortentwicklung der 
Fläche sowie die Sicherung der bestehenden Nutzungen und der Bebauung.  
 

- Ziel ist u.a. die Versorgung mit Wohnraum und die Schaffung von Arbeitsplätzen: Es wird eine 
planungsrechtliche Grundlage zur Umsetzung eines Gesamtkonzeptes mit den Schwerpunkten 
Naherholung, Tourismus und Wohnen am Zeuthener See erarbeitet. Vorhandenen Brachflächen 
sollen genutzt und Flächenpotenziale durch geeignete Nutzungen aktiviert werden. Durch die 
städtebaulich-räumliche und funktionelle Gliederung des Gebietes sollen Konflikte minimiert und 
u.a. die vorhandene Wohnnutzung gesichert werden. Durch die Präzisierung des touristischen 
Konzeptes für Wassersport, Vereinsnutzungen (Angler), Gastronomie, Beherbergung usw. auf 
den kommunalen Grundstücken südlich der Badestelle (SO), werden Arbeitsplätze geschaffen.  
 

- Es erfolgt eine Wiedernutzbarmachung von Bauflächen, insbesondere zur Versorgung mit Wohn-
raum: Südlich der Badestelle befindet sich der seit Jahren unvollendete Rohbau eines zweige-
schossigen Gebäudes. Ein Abriss ist nicht zwingend erforderlich. Es besteht die Möglichkeit die-
sen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu nutzen. Im Moment liegt die Fläche brach. Durch 
deren Einzäunung werden der bisher unzugängliche Uferbereich und die westlich gelegene 
Wiese voreinander getrennt.  

 

Das Plangebiet befindet sich darüber hinaus innerhalb einer zusammenhängender Bebauung und 
entspricht deshalb den Voraussetzungen des § 13 a Abs. 1 BauGB zur „Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung“ (s. Kapitel 2.2 - Be-
bauungsplan der Innenentwicklung). Das Plangebiet weist einen Uferbereich auf und kann somit 
nicht klassisch von allen vier Seiten von Bebauung umgeben sein. Gegenüber der Badestelle, auf 
der anderen Uferseite, befindet sich jedoch ebenfalls Bebauung. Zudem wird auch der (angren-
zende) Uferbereich sowie der See selbst stark durch den Menschen genutzt (Badestelle, Bootsan-
legeplätze, Wassersport). Das Plangebiet weist somit einen städtebaulichen Zusammenhang mit 
der Bebauung bzw. hier auch mit der Ufer- und Wassernutzung der umliegenden Flächen auf und 
wird eindeutig durch diese geprägt. Eine „Innenentwicklung nach Außen“ findet nicht statt, es handelt 
sich insgesamt um einen zulässigen Fall der Innenentwicklung. 
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Der B-Plan kann im beschleunigten Verfahren nur durchgeführt werden, wenn: 
 

1.) 
 

zulässige oder festgesetzte Grundfläche nach § 
19 Abs. 2 BauNVO (überbauter Anteil an Bau-
grundstück)  
1. weniger als 20.000 qm 
2. 20.000 bis 70.000 qm, wenn voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind (Vorprüfung des Einzelfalls nach 
UVPG erforderlich) 

Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst ca. 
3,3 ha (33.000 m²). Darin sind auch Verkehrs-, 
Wasser- und Grünflächen enthalten. Die Überbau-
ung nach § 19 Abs. 2 BauNVO (überbauter Anteil 
an Baugrundstück) beträgt voraussichtlich etwa 
5.300 m², so dass die festgesetzte Grundfläche 
bzw. versiegelte Fläche der Baugebiete weit unter 
20.000 m² liegen wird. 
 

→ erfüllt 
 

2.) keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht 
 

Die Entwicklung eines Wohngebietes und der ge-
planten Anzahl von Beherbergung, Gastronomie 
und Stellplätzen sowie Steganlagen und Bade-
stelle sind nach Anlage 1 des UVP-Gesetzes nicht 
UVP-pflichtig. 
 

→ erfüllt 
 

3.) keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 
der Schutzgüter der FFH-Richtlinie oder Vogel-
schutz-Richtlinie zu erwarten ist 
 

Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie oder der Vogel-
schutz-Richtlinie sind im Gebiet oder angrenzend 
nicht vorhanden, so dass keine Gefahr der Beein-
trächtigung besteht. 
 

→ erfüllt 
 

4.) Keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Un-
fällen zu beachten sind 

Mit der Planung werden keine Vorhaben vorberei-
tet, die zu schweren Unfällen führen können. 
 
→ erfüllt 

 
Somit werden die Voraussetzungen zur Durchführung eines Verfahrens nach § 13 a BauGB von 
dem Bebauungsplan Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“ erfüllt.  
 

Entsprechend § 13a BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Demnach kann von folgenden Punkten abgese-
hen werden: 
 

- von der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB,  
- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
- von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, 
- von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB,  
- vom Monitoring nach § 4c BauGB. 
 

Außerdem gelten im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne mit einer Grundfläche kleiner 
20.000 m² (siehe Voraussetzungen) Eingriffe, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als „vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“, so dass von einer Kom-
pensation (im Sinne § 1a Abs. 3 BauGB) abgesehen werden kann. 
 

Obwohl im frühzeitigen Verfahren keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange notwendig ist, wird sie in diesem Fall durchgeführt, um mög-
lichst frühzeitig Planungssicherheit zu erhalten (s. Kapitel 2.3). 
 

Von einer Umweltprüfung und dem Umweltbericht wird abgesehen, die Umweltbelange werden je-
doch in Kapitel 8 betrachtet. Hier ist auch die erforderliche artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 
44 BNatSchG als eigenständiger Fachbeitrag integriert.  
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2.3 Behörden- und Bürgerbeteiligung 
 

Die Versuche der Entwicklung des Bereiches um die Eichwalder Badestelle dauern schon mehrere 
Jahre an. In den Fachausschüssen und der Gemeindevertretung wurden in den vergangenen Jah-
ren verschiedene Entwicklungskonzepte diskutiert, auf deren Grundlage bereits im Jahr 2006 der 
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan (ehemals BP Nr. 18 „Am Zeuthener See“) gefasst 
wurde. Bereits im Vorfeld der frühzeitigen Beteiligung zu diesem Bebauungsplan Nr. 18 erfolgte eine 
intensive Einbeziehung der unmittelbar Betroffenen, wie des Anglervereins, des Badewiesenvereins, 
der neu gegründeten Initiative „Pro Linde“ sowie der Grundeigentümer innerhalb des Geltungsbe-
reiches durch direkte Gespräche.  
 
Grundlage für die Aufstellung und die frühzeitige Beteiligung zum hier vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 25 war eine Voruntersuchung (November 2013). In diesem Zusammenhang wurde bereits 
durch mehrere Begehungen die aktuelle Situation vor Ort erfasst und dokumentiert. Die Voruntersu-
chung hat im Ortsentwicklungsausschuss vom 22.10.2013 grundsätzliche Zustimmung gefunden 
und diente sowohl für die ersten Gespräche mit den Bürgern als auch für die Erarbeitung der städ-
tebaulichen Varianten und der vorläufigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zur frühzei-
tigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 sowie § 3 Abs. 1 BauGB als Grundlage. Auf Grundlage der 
Voruntersuchung wurden die im Aufstellungsbeschluss definierten Planungsziele und der Geltungs-
bereich bereits präzisiert (siehe Kapitel 4.2 und Kapitel 6.1).  
 
Als ein grundsätzliches Ziel wurde die Gliederung des Gebietes mit dem Ziel der Konfliktminimie-
rung, insbesondere des Lärmkonfliktes formuliert. Um dieses Problem genauer fassen zu können 
wurde ein erstes schalltechnisches Gutachten auf Grundlage der Voruntersuchung erarbeitet mit 
dem Auftrag, die Geräuschsituation innerhalb des Plangebietes – aber auch im nachbarschaftlichen 
Umfeld des Plangebietes – zu untersuchen. Weitere Ausführungen zum Thema erfolgen ausführlich 
in Kapitel 3. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung stießen die erarbeiteten Planungsvarianten in ihrer 
bisherigen Form auf viel Kritik bei vielen Bürgern von Eichwalde. Dabei spielen insbesondere 
die Konflikte auf Grund der Gemengelage von Badewiese, angrenzender Wohnnutzung und den 
zusätzlich geplanten gewerblichen Nutzungen in einem Sondergebiet eine wesentliche Rolle.  
 
Zusätzlich zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung durch öffentliche Auslage führte die Gemeinde Eich-
walde am 2. Mai 2016 eine öffentliche Informationsveranstaltung durch, bei der zahlreiche Bür-
ger anwesend waren, sich über den Stand der Planung und Planungsinhalte informieren und disku-
tieren konnten. 
Im Folgenden werden die eingegangen Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung kurz zusam-
mengefasst. 
 
Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB: 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gingen die üblichen Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ein (26 Stellungnahmen). Darüber 
hinaus wurden hier Stellungnahmen der Vereine von Eichwalde als Stellungnahmen sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingeordnet, da diese Belange mit öffentlichem Interesse stellvertretend 
bestimmte Bevölkerungsgruppen vertreten (3 Stellungnahmen).  
 

Die übergeordnete Planungsebene hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die vorgelegte Pla-
nung. Sie ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. Durch den Landkreis wurden nur geringfü-
gige Änderungen / Anpassungen ohne grundlegende Auswirkungen auf die Planung gefordert. Die 
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UNB fordert u.a., dass der Uferbereich vor dem WA und SO als Grünbereich festgesetzt und gege-
benenfalls entsprechend entwickelt werden sollte (siehe hierzu Kapitel 5). 
 

Vom Landesumweltamt wird eine Fortschreibung des Schallgutachtens mit Konkretisierung der er-
forderlichen Schallschutzmaßnahmen als unbedingt erforderlich angesehen. Es bestehen aus im-
missionsschutzfachlicher Sicht Bedenken gegen die Ausweisung von Ferienwohnungen und Feri-
enhäusern in den beiden Sondergebieten, auch diese haben einen Schutzanspruch. Die ggf. not-
wendigen emissionsmindernden Maßnahmen sind im Bebauungsplan textlich und zeichnerisch fest-
zusetzen. 
 

Vom Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände wird ein öffentlicher Uferweg, außerdem der 
Erhalt von wertvollen Grünstrukturen und weitere Maßnahmen gefordert (Minimierung der Versie-
gelung, Durchlässigkeit des Plangebietes für Kleintiere, insektenfreundliche Beleuchtung im Außen-
bereich etc.). 
 

Vom Polizeipräsidium Süd wird gefordert, dass für die Badegäste die erforderliche Anzahl der Stell-
plätze ermittelt wird und verkehrsorganisatorische Maßnahmen getroffen werden, um die erforderli-
che Rettungsgasse zu gewährleisten. Zur Errichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches hat das 
Polizeipräsidium konkrete Bedenken und Hinweise, welche jedoch die Ausführungsebene betreffen. 
 

Die Industrie- und Handelskammer befürwortet die touristische Entwicklung des Plangebietes mit 
gewerblicher Nutzung, da dadurch eine deutliche Attraktivitätssteigerung des Standortes erreicht 
wird. Mit der Aufwertung des Uferbereiches durch Angebote für Freizeit und Erholung wird die tou-
ristische Entwicklung in der Gemeinde Eichwalde positiv beeinflusst. 
 

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hat konkrete Hinweise für die Wasserflächen, widerspricht 
aber nicht grundsätzlich den geplanten Festsetzungen zur Regelung von Bereichen mit und ohne 
Bebauungen im Uferbereich.  
 

Die BER Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH stellt fest, dass der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld (gem. § 12 LuftVG), im 
Schutzbereich von Flugsicherungsanlagen, in den Planungszonen Bauhöhenbeschränkung und 
Siedlungsbeschränkung nach Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) so-
wie im Lärmschutzbereich liegt. Nach Prüfung der Beteiligungsunterlagen werden die von ihr zu 
vertretende Belange nicht nachteilig berührt. Die BER Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH gibt Hin-
weise für die zukünftige Bebauung und Nutzung. Die Stellungnahme der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg hat ähnliche Inhalte. Die daraus resultierenden Maßgaben für 
die die zukünftige Bebauung und Nutzung werden eingehalten.  
 

Von den Medienträgern (E.ON, EWE, Berliner Wasserbetriebe) und den Abfall- und Wasser-/ Ab-
wasserzweckverbänden wurden konkrete Hinweise überwiegend für die Ausführungsebene der Pla-
nung gegeben, die der Planung nicht widersprechen. Die Berliner Wasserbetriebe fordern darüber 
hinaus einen Sicherheitsstreifen für einen Regenwasserkanal im Norden des Plangebietes. Hier ist 
eine Veränderung der Planung erforderlich. Voraussichtlich ist in diesem Bereich keine Bebauung 
und u.U. auch keine oder nur eingeschränkte Bepflanzung möglich.  
 

Die Gemeinden Zeuthen, Wildau und Schönefeld haben keine Einwände gegen die Planung.  
 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin hat eine differenzierte Stellungnahme abgegeben (aus 
dem Umwelt- und Naturschutzamt sowie dem Fachbereich Stadtplanung): 
 

Umwelt- und Naturschutzamt: Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet zu werten und in der 
weiteren Planbearbeitung und beim Lärmgutachten zu berücksichtigen. Der angrenzende Ber-
liner Bereich ist einzubeziehen. Die Badewiese sollte erhalten und ggf. nur eine geringe bauliche 
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Entwicklung anvisiert werden, Variante 1 wird befürwortet, weitere Nutzungen sind als mögliche 
neue Lärmemittenten abzulehnen. Eine weitere Lärmminderung und die Einhaltung der Werte 
der Freizeitlärmrichtlinie sollte angestrebt werden. Die Festsetzung der Lindenstraße als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung / verkehrsberuhigter Bereich wird begrüßt und eine 
Zusammenarbeit mit Berlin angeregt. Weiterhin wurden viele konkrete Hinweise für die Begrün-
dung und die Festsetzungen gegeben. 
 

Fachbereich Stadtplanung: Die Lindenstraße 6 (Berlin) ist als Allgemeines Wohngebiet zu wer-
ten. Der Beurteilung der Badewiese als Anlage nach der Freizeitlärmrichtlinie wird gefolgt, um 
privilegierten Kinderlärm handelt es sich nicht. Die geplanten Variante 2 ist aus Sicht des Im-
missionsschutzes für den Immissionsort in Treptow-Köpenick zu favorisieren. Eine weitere 
Lärmminderung und die Einhaltung der Werte der Freizeitlärmrichtlinie soll angestrebt werden. 

 

Der Umweltbeirat der Gemeinde Eichwalde fordert eine geringere Flächenversiegelung, den Schutz 
des Baumbestandes sowie die Integration der Badewiese in das Projekt „URBANES BLAU - Ein Inter-
kommunaler Ansatz zur Erlebbarmachung durchflossenen Grüns in Zeuthen-Eichwalde-Schulzendorf". 
 

Für den Anglerverein ist die Klärung ihres weiteren Aufenthaltes wesentlich. Bei einer Verwirklichung 
der Varianten würde das Anglergrundstück in der Mitte der Badewiese liegen, was für das Gesamt-
konzept Badewiese nicht optimal wäre. Ein Umzug des Anglervereins muss von der Gemeinde kon-
kret mit eingeplant werden und als Bestandteil im Bebauungsplan enthalten sein. Eine Unterbrin-
gung im geplanten Bau eines Investors (jetzige Bauruine) oder eine Mitnutzung eines fremden 
Raums anstelle eines eigenen Vereinshauses lehnen die Mitglieder als unzumutbar ab. 
Nach Umzug des Anglervereins wäre es möglich, das voll erschlossene Anglerheim mit Elektro-, 
Wasser- und Abwasser, eigener Toilette für die Bewirtschafter, einem großen Raum und eine Ter-
rasse zur Imbissversorgung für die Badegäste umzubauen und weiter zu nutzen. 
 

Aus Sicht des Badewiesenvereins und des Sportvereins Ajax muss es Ziel der Planungen sein, den 
naturnahen Charakter der Badewiese und ihres Umfeldes unbedingt zu erhalten und zu schützen. 
Lärmschutzwände sind mit diesem Ziel nicht vereinbar, genauso wenig eine Bebauung im Norden 
bzw. größere Baufelder im Süden der Badewiese. Die Lärmbelastung ist tages- und jahreszeitlich 
beschränkt und somit erträglich. Die Räumlichkeiten und Anlagen der Angler sind zu schützen. 
Im Detail erfolgen vom Badewiesenverein konkrete Hinweise zur Bebauung und Nutzung. Die Fest-
legung eines Sonderbaugebietes Freizeit / Erholung / Wassersport ist sinnvoll und ermöglicht auch 
das beschlossene „Cubus-Projekt“. Die Fläche zwischen Bauruine und Lindestraße sollte als Grün-
fläche erhalten bleiben, sie wird schon heute als solche genutzt.  
 
Hinweise aus den Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB gingen 165 Stellungnahmen ein. 
Die Stellungnahmen sind im Einzelnen sehr verschieden und machen deutlich, dass jeder eine - im 
Detail - andere Vorstellung der Badewiese und ihrer Entwicklung hat. Wesentliche Grundgedanken 
sind im Folgenden kurz zusammengefasst.  
 

Obwohl viele verschiedene Einzelideen zur Nutzung und Gestaltung eingebracht wurden, besteht 
grundsätzlicher Konsens, dass der Erhalt der Badewiese ohne Randbebauung oder Lärmschutz-
wände anzustreben ist. Es wird oft sogar die Vergrößerung der Badewiese in dem Bereich zwischen 
Bauruine und Lindenstraße gefordert, der bereits jetzt sporadisch als Wiese durch die Badenden 
genutzt wird. Lärmschutzwände oder Gebäude zur Abschirmung der umgebenden Bebauung stün-
den im Widerspruch zu der naturnahen offenen Gestaltung der Badewiese, die es in jedem Fall zu 
erhalten gilt und die wesentlich für den Zuzug und die Lebensqualität in Eichwalde ist. Die Festset-
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zung der Badewiese als „Uferpark“ für Freizeitzwecke und Naherholung wird befürwortet. Eine Ver-
kleinerung der Badewiese (assoziiert mit Variante 2 und 3 aus dem Material zur frühzeitigen Betei-
ligung) wird entschieden abgelehnt, während die Variante 1 (ohne Lärmschutzwände) oft Zustim-
mung erhält. Überwiegend werden jedoch alle Varianten aus den unterschiedlichsten Gründen 
(siehe auch oben) abgelehnt. 
 

Der Lärmkonflikt ist ein Hauptthema der Stellungnahmen, wird aber unterschiedlich bewertet. Wäh-
rend auf der einen Seite der Lärm der Badewiese und insbesondere der Sportgeräte als Belastung 
wahrgenommen und vereinzelt der Rückbau der Sportgeräte gefordert wird, sind auf der anderen 
Seite Stellungnahmen eingegangen, die deutlich machen, dass sich diese Belastung – überwiegend 
durch „hinzunehmenden“ Kinderlärm – jahres- und tageszeitlich auf einen sehr eingeschränkten 
Zeitraum begrenzt. Ansonsten wird die Badewiese als sehr viel ruhiger wahrgenommen als andere 
Bereiche in Eichwalde. Im Übrigen ist die Badewiese „schon ewig“ in diesem Bereich von Eichwalde 
vorhanden. Die Ausstattung der Badewiese mit Sanitäranlagen und Spiel- und Sportgeräten in den 
letzten Jahren wird begrüßt, teilweise sogar eine weitere Ausstattung mit Bänken etc. gewünscht. 
Darüber hinaus wurde die öffentliche Begehbarkeit der Badewiese ohne Eintritt lobend hervorgeho-
ben. Nur vereinzelt wurden einschränkende Regelungen des Zugangs zur Badewiese und der Rück-
bau der Sportgeräte als einziger Ausweg aus dem Lärmproblem vorgeschlagen. Da Lärmschutz-
wände aus verschiedenen Gründen in diesem Bereich abgelehnt werden, sind alternativ verstärkte 
Kontrollen bzw. Maßnahmen zur Einhaltung der Ruhezeiten, insbesondere der Nachtruhe gefordert. 
Diese wurden mit Erfolg bereits ab der Saison 2017 durchgeführt und von vielen Anwohnern wohl-
wollend zur Kenntnis genommen. Auch die Lärmminderung durch Pflanzmaßnahmen wird teilweise 
als Alternative angeregt und Lärmschutzmaßnahmen als akzeptabel angesehen, sofern diese lokal 
begrenzt zur Abschirmungen beispielsweise eines Gastronomiebetriebes erforderlich sind.  
 

In vielen Stellungnahmen wird die Lärmproblematik als ein Hauptproblem erkannt, die Einhaltung 
der Freizeitlärmrichtlinie gefordert und empfohlen, keine zusätzlichen (gewerblichen) Nutzungen an 
der Badewiese unterzubringen, die den vorhandenen Konflikt verstärken würden. Weiteres Konflikt-
potenzial, wie zusätzliche Stellplätze wird überwiegend abgelehnt. Es wird kritisiert, dass auf dem 
Grundstück Lindenstraße 4 (Rohbau) bisher keine Entwicklung durch die Kommune erfolgt ist. Es 
werden für die zukünftige Nutzung der Ruine daher auch viele neue (auch gewerbliche) Nutzungen 
vorgeschlagen / unterstützt. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass es sich bei der sogenannten 
Ruine um einen von der Kommune gesicherten Rohbau handelt, der mit Sachstand Juli 2018 prob-
lemlos nach- bzw. umgenutzt werden kann und dessen Bauzustand sehr gut ist. Die Bezeichnung 
„Ruine“ wird im Rahmen der Planung verwendet, weile diese Bezeichnung sich im allgemeinen 
Sprachgebrauch eingebürgert hat.  
 

Für eine Nach- oder Umnutzung wird beispielsweise die Unterbringung von (Generationen-)Woh-
nen, Sauna oder von einem renaturiertem Park mit einem Bewegungsparcours angeregt. Gastrono-
miebetrieb, Bootsverleih und Ferienwohnungen werden sehr kontrovers beurteilt, teilweise völlig ab-
gelehnt und teilweise befürwortet. Während bei Gastronomie und Ferienwohnungen vor allem das 
Thema Lärm ausschlaggebend für die ablehnenden Stellungnahmen ist, wird beim Bootsverleih die 
Gefährdung für Schwimmer genannt sowie eine Einschränkung der Sicht befürchtet.  
Einige Stellungnehmer sind irritiert, dass die Schaffung von Wohnraum in Eichwalde notwendig und 
politische Zielstellung ist, gleichzeitig in diesem Bereich aber keine Wohnnutzungen vorbereitet werden, 
vielmehr die Lindenstraße 3 als Wohngrundstück in das Sondergebiet einbezogen wird. Zumindest auf 
diesem Grundstück sollte die bestehende Wohnnutzung langfristig gesichert werden. Auch für die Lin-
denstraße 4 wird teilweise vorgeschlagen diese zum Wohnen zu nutzen (siehe oben).  
 

Die Verlegung des Anglervereins ist ein sensibles Thema. Der Verein wird für seine gemeinnützige 
Arbeit sehr geschätzt. Die Klärung dessen langfristiger Perspektive im weiteren Verfahren ist we-
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sentlich. Trotzdem wird die Verlagerung des Anglervereins an den Rand des südlichen Wohngebie-
tes grundsätzlich positiv aufgenommen. Es wurde vorgeschlagen, das voll erschlossene Anglerheim 
als Imbiss / kleine Gastronomie für die Badegäste umzubauen und weiter zu nutzen. 
 

Die Errichtung eines Parkplatzes (mit Ausnahme für Behinderte) auf dem Grundstück Linden-
straße 4 als „Filetstück“ und bereits genutzte Erweiterung der Badewiese wird überwiegend abge-
lehnt. Stattdessen soll dieser Bereich der Badewiese zugeschlagen werden (siehe oben). In diesem 
Zusammenhang kommt auch die Frage auf, wie die Bereiche westlich des Parkplatzes geschützt 
werden. Es wird das unzureichende Stellplatzangebot in der Umgebung der Badewiese bemängelt 
und die Einrichtung von Anwohnerparkzonen vorgeschlagen, um die Stellplatzkonflikte zu verrin-
gern. Darüber hinaus wird hinterfragt, wo der Stellplatznachweis für SO 2 erfolgt. Es werden mehr 
Abstellflachen für Fahrräder gewünscht. Vereinzelt werden aufgrund eines möglicherweise erforder-
lichen Straßenausbaubeitrags die geplanten Vorhaben abgelehnt. 
 

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen bestimmten Investor wird teilweise kritisch gese-
hen, obwohl in einigen Stellungnahmen das „Cubus-Projekt“ auch befürwortet wird. Vereinzelt wird 
gewünscht, dass die Gemeinde Eichwalde auf ihrem Grundstück selber für die Eichwalder Bürger 
und nicht für einen Investor baut. Vereinzelt wird der Verkauf bzw. nicht-Verkauf thematisiert. Die 
Kosten des Projektes und der Nutzen für die Gemeinde werden hinterfragt. Die Meinungen zu die-
sem Thema gehen stark auseinander. 
 

Für die privaten Grundstücke wird der Festsetzung einer privaten Grünfläche und einer Pflanzbin-
dung entgegengehalten, dass diese ein Eingriff in das Eigentum darstelle und zu einer Wertminde-
rung des Grundstücks führe. Es gibt aber vereinzelt Stellungnahmen, die einen höheren Uferschutz 
sowie einen öffentlichen Uferweg fordern. In diesem Zusammenhang wird auch Baumerhalt (vor 
allem der alten Eiche) gefordert. Es wird auch der Verzicht auf die Festsetzung einer Baugrenze und 
die Ausweisung als Reines Wohngebiet gefordert. Die 3-geschossige Bebauung, die GRZ und die 
Dimensionen der Sondergebiete werden in Frage gestellt. Es wird eine Reduzierung der Ausdeh-
nung der Sondergebiete, der Grundflächenzahl (GRZ) und der Höhe gefordert. 
 

Es gibt mehrere ausführliche Stellungnahmen, die die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes und 
Verfahren in der Vergangenheit infrage stellen, Hauptpunkte sind: 
 

- Die Festsetzung eines WA ist unzulässig.  
- Die geplante Bebauung und Nutzung ist atypisch und daher unzulässig. 
- Die Planungen verstoßen gegen den speziellen Gebietsprägungsgewährleistungsanspruch. 
- Die Planungsvarianten sind nicht aus dem FNP heraus entwickelt. 
- Die Gemeinde hat (in der Vergangenheit) die Freizeitlärmrichtlinie nicht berücksichtigt. 
- Für die Sportgeräte hätte ein Abwägungsverfahren stattfinden müssen. 
- Begründung zum Kauf der Grundstücke entspricht nicht der geplanten Nutzung und verstößt 

daher gegen das Haushaltsrecht. 
 

Das Lärmgutachten wird in vielen Punkten hinterfragt.  
 

Als Ergebnis der einzelnen Stellungnahmen wird meist gefordert, dass der Bebauungsplan geändert 
oder aufgehoben, oder bestimmte Bereiche extra bzw. gar nicht beplant werden sollen. 
Die hier zusammengefassten, stark divergierenden Stellungnahmen und auch die Diskussionen in 
der Informationsveranstaltung am 2. Mai 2016 veranlassten die Gemeinde dazu, über die Weiter-
führung der Bauleitplanung grundsätzlich neu zu beraten. Im folgenden Kapitel wird dieser Arbeits-
prozess und dessen Ergebnis nachvollziehbar erläutert. Seine Dokumentation ist insbesondere im 
Sinne einer gerechten Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange untereinander und gegen-
einander von wesentlicher Bedeutung. 
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2.4 Präzisierung der Planungsziele und Abwägung der Stellungnahmen  
 
Als Grundlage für die Erarbeitung des 1. Entwurfes und Abwägung der eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sollten die Planungsziele präzisiert und konsensfähige 
Prämissen für die Entwicklung der Badewiese erarbeitet werden. Zu diesem Zweck initiierte die Ge-
meinde eine Arbeitsgruppe, die in mehreren Workshops im August und September 2017 über die 
Weiterführung der Planung beriet und Vorschläge zur Präzisierung der Planungsziele erarbeitete.  
Im Ergebnis der Workshops wurden die Rahmenbedingungen für die künftige Nutzung im Bereich 
des Bebauungsplanes vorgeschlagen, die weitere Konflikte – insbesondere zusätzliche Lärmimmis-
sionen – vermeiden sollen und in Verbindung mit einem Strauß an verschiedenen (Lärmschutz-) 
Maßnahmen zu einer Konfliktminderung im gesamten Gebiet führen. Die Gesamtsituation wird sich 
hierdurch verbessern.  
 
Als grundlegende Schwerpunkte für die Weiterführung der Bauleitplanung wurden benannt:  
 

 die Sicherung der Badewiese im Bestand, 
 eine weitgehende Freihaltung der Badewiese von zusätzlicher Bebauung, 
 die verträgliche / konfliktvermeidende Nutzung der kommunalen Flurstücke 133 bis 136 (Lin-

denstraße 3 und 4). 
 
Ergänzt werden müssen einzelne Regelungsinhalte (Festsetzungen) des Bebauungsplanes durch 
vertragliche Vereinbarungen auf der Ebene der Vorhabenzulassung (Baugenehmigungsverfahren), 
da sich diese nicht in einem Bebauungsplan festsetzen lassen. Das betrifft beispielsweise die  
 

 Begrenzung der Personenzahl für die Gastronomie oder die Nutzung einzelner Räume, 
 die Regelung der Öffnungszeiten zur Einhaltung der nächtlichen Ruhezeiten usw. 

 
Im bisherigen Lärmgutachten ergab sich, dass die erforderlichen Parkstellplätze eine wesentliche 
Ursache für zusätzliche Lärmbelastungen sind. Da jede einzelne zulässige Nutzung eine bestimmte 
Anzahl an Stellplätze erfordert, ergibt sich, deren Umfang (Dimension) möglichst präzise zu definie-
ren und zu begrenzen. Die Flurstücke 135 und 136 (Lindenstraße 3) sollen weiterhin als Wohnstand-
ort genutzt werden. Die daran angrenzende Bebauung auf Flurstück 134 (Lindenstraße 4) im Son-
dergebiet sollte gleichzeitig abschirmend als „Schallschutzwand“ zur südlich gelegenen Wohnnut-
zung fungieren. Auf der Grundlage des neuen Schallgutachtens sollen eventuell erforderliche wei-
tere Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt werden oder anderweitige, die Emissionen begren-
zende Festsetzungen getroffen werden (Anm.: dies erfolgte mit dem vorliegenden 1. Entwurf durch 
Lärmkontingentierung). 
 
In der Konsequenz beschloss die Gemeindevertretung von Eichwalde den Bebauungsplan Nr. 25 
„Lindenstraße / Am Zeuthener See“ mit veränderten Planungszielen innerhalb des Geltungsberei-
ches fortzuführen (siehe Kapitel 6.1 – Planungsziele). 
 
Auf der Grundlage der beschlossenen neuen Planungsziele (Beschluss GV 009/2018) erfolgte 
anschließend die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf untereinander und gegenei-
nander. Darauf aufbauend wurde die vorliegende Entwurfsfassung erarbeitet, die den Gremien der 
Gemeinde zum Beschluss und zur Billigung vorgelegt wird. Zu diesem 1. Entwurf werden erneut 
eine Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie eine erneute 
Abwägung durchgeführt. 
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3. Konfliktminimierung durch Lärmminderungsplanung 
 

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die geordnete städtebauli-
che Entwicklung des Gebietes geschaffen und den verschiedenen Belangen der unterschiedlichen 
Nutzer und Anwohner in einem ausgewogenen Verhältnis nachgekommen werden. Bereits in der 
Voruntersuchung und im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und weiterer Bürgerveranstaltungen 
wurde deutlich, dass die Lärmminderung ein wesentliches Ziel der Bauleitplanung sein muss und 
dieser Belang mit besonders hohem Gewicht in die Planung und Abwägung einzustellen ist.  
 
Deshalb hat die Gemeinde von Beginn an eine Lärmminderungsplanung beauftragt, um die Ge-
räuschsituation innerhalb des Plangebietes und in seiner Nachbarschaft zu untersuchen. Inhalte und 
Ziele des schalltechnischen Gutachtens sind die Begutachtung wesentlicher Schallquellen, die in 
relevantem Maße auf den schallempfindlichen Bestand außerhalb des Plangebietes und die Wohn-
gebiete innerhalb des Plangebietes einwirken, die rechnerische Überprüfung der Immissionsricht-
werte für die unterschiedlichen Nutzungen sowie Vorschläge zur städtebaulich-räumlichen und funk-
tionellen Gliederung des Gebietes mit dem Ziel der Konfliktminimierung. (vgl. Akustikbüro Dahms, 
Schalltechnisches Gutachten, 29.08.2018, S. 9) 
 
Bereits zur Voruntersuchung wurde ein erstes schalltechnisches Gutachten (29.01.2015) vorgelegt. 
Als ein wesentliches Untersuchungsergebnis dieses ersten Gutachtens ergab sich die Überschrei-
tung der Richtwerte der Freizeitlärmrichtlinie durch die Nutzung der Badewiese im Bestand. Nächt-
liche teilweise illegale Nutzungen im Sondergebiet (Gastronomie nach 22 Uhr) erforderten entspre-
chende Einschränkungen oder Schallschutzmaßnahmen. Andere Lärmarten (die beabsichtigte ge-
werbliche Nutzung, Verkehrslärm usw.) brachten dagegen keine erheblichen zusätzlichen Belastun-
gen mit sich.  
 
In den Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung wird die Lärmproblematik als ein Hauptproblem 
erkannt, von der Öffentlichkeit jedoch unterschiedlich bewertet (zusammenfassende Ausführung 
hierzu in Kapitel 2). Es wird die Einhaltung der Freizeitlärmrichtlinie gefordert und empfohlen, keine 
zusätzlichen (gewerblichen) Nutzungen an der Badewiese unterzubringen, die den vorhandenen 
Konflikt verstärken können. In Bezug auf die Lärmproblematik sind folgende Sachverhalte wichtig: 
 

- Es wird in der Umgebung der Badewiese ruhiges Wohnen gewünscht. 
- Der Schutzanspruch der Wohnnutzung kollidiert mit den Nutzungen und Lärmemissionen der 

Badewiese (im Bestand). 
- Auch bei Einhaltung der Richtwerte (z.B. TA Lärm) werden zusätzliche Gewerbenutzungen 

mit zusätzlichem Verkehr kritisch gesehen. 
 
Die in den bisherigen Planungsvarianten vorgeschlagenen baulich-räumlichen Maßnahmen zum 
Lärmschutz, wie abschirmende Gebäude oder Lärmschutzwände, wurden abgelehnt, was sich auch 
in den neu beschlossenen Planungszielen wiederspiegelt (siehe Kapitel 2.4).  
Dessen ungeachtet handelt es sich um eine gewachsene Gemengelage mit Lärmkonflikten. Sollten 
die vorgegebenen Richtwerte teilweise nicht eingehalten werden können, ist mit dem Bebauungs-
plan die Verbesserung der Verhältnisse nachzuweisen (Minderung der Konfliktsituation). Dieser 
Nachweis erfolgt mithilfe einer die Bauleitplanung unmittelbar begleitenden Lärmminderungspla-
nung (siehe Fachgutachten in Anlage 5). 
 
Die Konfliktminderung insbesondere des Lärmkonfliktes ist daher ein wesentliches Ziel der Bauleit-
planung. Eine Konfliktminimierung liegt bereits dann vor, wenn schädliche Umwelteinwirkungen um 
ein bestimmtes - mit vertretbarem Aufwand erreichbares - Maß gesenkt werden, auch wenn die 
anzustrebenden immissionsschutzrechtlichen Richtwerte (z.B. der Freizeitlärmrichtlinie) noch nicht 
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eingehalten werden können. Ein Kompromiss im Sinne eines verträglichen Nebeneinanders vor dem 
Hintergrund der gegenseitigen Rücksichtnahme ist zwingend anzustreben. Neben der Vermeidung 
zusätzlicher Lärmimmissionen werden gegebenenfalls erforderliche Lärmschutzmaßnahmen zur 
Minderung der Konfliktsituation geprüft. 
 
Aus dem oben genannten Abwägungsprozess ergibt sich, die Planung zu überdenken, neu zu kon-
zipieren und die Planungsziele zu überarbeiten, so auch hinsichtlich des Lärmschutzes, wie in Ka-
pitel 2.4 und 6.1 erläutert. Folgende Maßnahmen zur Lärmminderung wurden in diesem Zusam-
menhang mit der Erarbeitung des 1. Entwurfes umgesetzt: 
 

- Verzicht auf die Erweiterung der Badewiese,  
- Reduzierung der geplanten gewerblichen Nutzungen durch Einschränkung der Sonderge-

bietsfläche und der Nutzungsintensität (Art und Maß der Nutzungen) einschließlich der erfor-
derlichen Stellplatzflächen (ergänzende zeitliche Einschränkungen werden vertraglich gere-
gelt), 

- Bootsverleih nur von Paddel-, Tret- und Ruderbooten (als vertragliche Regelungen), 
- Verzicht auf weitere Sondergebietsflächen mit zusätzlichen (lärmemittierenden) Nutzungen, 
- Kontingentierung der Emissionen entsprechend Lärmminderungsplanung. 

 
Für die präzisierten Planungsziele (siehe auch Kapitel 6.1) und begleitend zur überarbeiteten 1. 
Entwurfsplanung von 2018 wurde ein neues Schallgutachten erarbeitet, welches im Rahmen der 
Lärmminderungsplanung vorliegt (Stand 29.08.2018, siehe Anlage 5). Darin sind verschiedene Hin-
weise aus der frühzeitigen Beteiligung nach Abwägung eingeflossen. Darüber hinaus wurden ver-
schiedene Details und Annahme-Werte im schalltechnischen Gutachten vom Januar 2015 geprüft. 
Anhand stichprobenartig erhobener Daten und verschiedener Hinweise im Rahmen der Bürger- und 
Behördenbeteiligung wurden beispielsweise die Zahlen zur Belegung der Badewiese korrigiert. Der 
Focus der Untersuchung liegt weiterhin auf dem Thema der Lärmminderung des Freizeitlärms und 
Vermeidung von erheblichem zusätzlichem Gewerbelärm. 
 
Die Lärmminderungsplanung kommt zu folgenden Ergebnissen hinsichtlich der verschiede-
nen geprüften Lärmarten: 
 
 Verkehrslärm:  

 

„Die Untersuchungen ergaben, dass auf den zum Bauen vorgesehenen Flächen (Baufelder) die 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung des Beiblatt 1 zur DIN 18 005 eingehalten wer-
den. Hieraus folgt, dass keine Schallschutzmaßnahmen notwendig sind und sich diesbezügliche 
Untersuchungen oder entsprechende textlichen Festsetzungen erübrigen.“ (Akustikbüro Dahms, 
Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 51) 
Im Vergleich zum ersten Schallgutachten gehen die Berechnungen nun von Geschwindigkeiten von 
30 km/h aus. Diese Berechnungsgrundlage entspricht der Planung durch Festsetzung eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches, der von der Kommune auf verschiedene Weise aber zumindest durch 
eine Geschwindigkeitsregulierung sowohl aus Sicherheitsgründen als auch aus Gründen des Lärm-
schutzes umgesetzt werden muss.  
 
 Zusätzlicher vom Sondergebiet induzierter Verkehrslärm: 

 

Für den durch das Sondergebiet induzierten Verkehrslärm sind lediglich eine Zunahme von ca. 1 db 
und keine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu erwarten.  
 „[Es] werden die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) mit Si-
cherheiten eingehalten, obwohl das Rechenmodell so gestaltet wurde, dass Werte auf der sicheren 
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Seite resultieren. So stellt sich bezüglich der zusätzlichen Geräuschbelastung des nachbarschaftli-
chen Umfeldes des Plangebietes eine Einhaltung der zulässigen Werte dar.“ (Akustikbüro Dahms, 
Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 49) 
„Entsprechend der TA Lärm bzw. der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) stellt sich die 
Situation als unkritisch dar und es besteht aus speziell dieser Betrachtung kein Handlungsbedarf 
oder Änderung der bislang bekannten Planinhalte.“ (Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutach-
ten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 52) 
 
 Gewerbelärm: 

 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das festgesetzte Sondergebiet unter Wahrung der 
immissionsschutzrechtlichen Belange geeignet ist. Dies war auch mit der bisherigen Planung gege-
ben, jedoch werden nun, wie oben bereits erläutert, die zulässigen Nutzungen im Sondergebiet wei-
ter in ihrer Intensität und ihren Betriebszeiten eingeschränkt. 
 
Dies erfolgt zum einen durch die nun erfolgte Einschränkung der Nutzungsintensität durch textliche 
und zeichnerische Festsetzungen zum Sondergebiet „Freizeit und Erholung“ im Bebauungsplan. 
Zulässig sind vor allem Nutzungen, die durch die Lärmemissionen von Nutzungen auf der Bade-
wiese nicht gestört werden bzw. auf diese ausgerichtet sind. Gleichzeitig sind die zulässigen Nut-
zungen keine erheblichen Lärmemittenten.  
Auch die Reduzierung der festgelegten Stellplatzflächen zum Sondergebiet beschränken die Nut-
zungen im Sondergebiet in Verbindung mit der Stellplatzsatzung der Gemeinde zusätzlich. In die-
sem Sinne wurde die Fläche so abgegrenzt, dass lediglich 20 bis 24 Stellplätze möglich sind. Auf 
Grundlage der Stellplatzsatzung der Gemeinde Eichwalde wird somit die Nutzungsintensität stark 
beschränkt. Es können nun beispielsweise nur eine sehr geringe Anzahl an Ferienwohnungen, eine 
Gaststätte mit lediglich 50 Plätzen, ein Vereinsheim und ein Mehrzweckraum für soziale und kultu-
relle Zwecke untergebracht werden. Durch zusätzliche vertragliche Regelungen sollen darüber hin-
aus nachts keine Nutzungen mehr zulässig sein (Gastronomie bis 21.30 Uhr).  
Das Sondergebiet selbst und das Baufenster innerhalb des Sondergebietes sind so angeordnet, 
dass die Bebauung als bauliche Abschirmung zwischen Wohngebiet und Badewiese dient. Der Park-
platz als zusätzliche Emissionsquelle wird lärmmindernd auf der vom Wohngebiet abgewandten 
Seite der Bebauung eingeordnet. Die Lärmimmissionen im südlich liegenden WA können somit re-
duziert werden, da die künftigen Gebäude lärmmindernd wirken. Eine Ordnung der Stellplätze ist in 
diesem Rahmen unbedingt erforderlich, da die Stellplätze bzw. der Parkplatz durch zuschlagende 
Türen, Starten der Fahrzeuge etc. eine Lärmquelle innerhalb des Sondergebietes darstellt.  
 
Auf die Festlegung eines Baugebotes gemäß § 176 BauGB aus Lärmschutzgründen kann nach 
Prüfung des Sachverhaltes jedoch verzichtet werden, da durch die Festsetzung der Lärmkontin-
gente (siehe textliche Festsetzung 13) für das Sondergebiet eine Einhaltung der Emissionswerte 
durch Nachweis im Baugenehmigungsverfahren gesichert ist.  
 
Im Lärmgutachten wurde die grundsätzliche Eignung des Sondergebietes für eine gewerbliche Nut-
zung untersucht, mit folgendem Ergebnis: 
 

„Für die beiden untersuchten Beurteilungszeiträume stellen sich folgende Ergebnisse dar: 
 

 Sonn- und Feiertage: 
An allen untersuchten Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte eingehalten. 

 

 Nacht (22 – 6:00 Uhr): 
Aufgrund der zwischenzeitlichen Lärmminderungsplanung ist im Beurteilungszeitraum Nacht 
keine Geräuschbelastung zu erwarten.“ 

 

(Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 38) 
 



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                           1. Entwurf  

14 Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 

Im ersten Gutachten (Stand 2015) und vor den bereits erfolgten Maßnahmen zur Lärmminderung 
waren für die Nacht an fast allen Immissionsorten noch Überschreitungen auszuweisen die bis zu 
10 dB betrugen. (vgl. Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 
29.08.2018, S. 38) 
 

„Hierzu ist festzustellen, dass … 
 ...bei vergleichbaren Nutzungen (siehe Vorhabensbeschreibung in Kapitel 5) im Tageszeit-

raum das Sondergebiet für gewerbliche Nutzungen unter Wahrung der immissionsschutz-
rechtlichen Belange geeignet ist. 

 …gemäß dem Vorgutachten [Lit. 53] für die Nutzung des Sondergebietes im Beurteilungs-
zeitraum Nacht die Notwendigkeit von Einschränkungen und/oder Schallschutzmaßnahmen 
besteht, so dass die nun aktuelle Lärmminderungsplanung und die „Rahmenbedingungen 
der Gemeinde Eichwalde für eine künftige Nutzung im Bereich der Badewiese …“ [Lit. 54] 
keine nächtliche gastronomische Nutzung mehr vorsehen.  

 

Da sich hierbei eine grundsätzliche Eignung für den Beurteilungszeitraum Tag darstellte, wurden 
ausgehend von den gewonnen Erkenntnissen die möglichen Emissionskenngrößen abstrahiert und 
Hinweise für die Bebauungsplanung (Gliederung und Gestaltung des Plangebietes, mögliche textli-
che Festsetzungen) abgeleitet. Dies erfolgte in Form einer Lärmkontingentierung [...]“ 
(Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 51) 
 
Durch Kontingentierung der zulässigen Lärmemissionen im Bebauungsplan mittels zeichnerischer 
und textlicher Festsetzung ist gesichert, dass der Vorhabenträger im Sondergebiet die Lärmemissi-
onen auf die zulässigen Werte beschränkt und dies im Baugenehmigungsverfahren auch nachwei-
sen muss. Eine Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnnutzung durch die geplante gewerbliche 
Nutzung wird somit vermieden. 
Die Lärmkontingentierung „[...] bringt letztendlich doppelte Sicherheit, da umfassende, in die richtige 
Richtung weisende Untersuchungen im Rahmen des B-Planverfahrens erfolgen, und nochmals wei-
tere, und dann auch konkretere Betrachtungen im Rahmen eines gesonderten, eigenständigen Bau-
genehmigungsverfahren vorzunehmen sind.“ (Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärm-
minderungsplanung v. 29.08.2018, S. 51) 
 
Die im Gutachten ermittelten und in den Bebauungsplan übernommenen Emissionskontingente ent-
sprechen in etwa denen von Gewerbegebieten bzw. eingeschränkten Gewerbegebieten, woraus 
deutlich wird, dass die Fläche des Sondergebietes für die Umsetzung der geplanten gewerblichen 
Nutzungen hinsichtlich des Lärmschutzes geeignet ist. (vgl. Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gut-
achten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 42) 
 
Die Berechnungen der Beurteilungspegel aufgrund der Lärmkontingentierung ergeben, dass an al-
len Immissionsorten keine Überschreitungen auftreten. (vgl. Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches 
Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 43) 
 
Die Einhaltung der maximal zulässigen Immissionskontingente ist dabei im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens für das einzelne Vorhaben zu prüfen. 
 
 Freizeitlärm: 

 

Für die Betrachtung der Geräusche im Bereich der Badewiese wird die „Freizeitlärm-Richtlinie des 
Land Brandenburg“ angewendet (vgl. Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungs-
planung v. 29.08.2018, S. 14). 
 
Auf Grund von Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden einzelne im Schall-
gutachten getroffene Annahmen als Berechnungsgrundlage in Frage gestellt. Deshalb wurden die 
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den Berechnungen zu Grunde liegenden Daten für das zweite Schallgutachten (29.8.2018) geprüft 
und teilweise neu definiert.  
Unter anderem wurde die Anzahl der maximal möglichen Badegäste geprüft und korrigiert, mit dem 
Ergebnis, dass bei einem Orientierungswert von 10 m² Liegefläche pro Badegast (Rietdorf, Baeseler 
(1979): Freizeitanlagen, S. 227) und einer maximalen Liegefläche von rund 4.080 m² maximal 408 Ba-
degäste die Badestelle gleichzeitig nutzen können. Im Schallgutachten wurden darauf aufbauend 
450 Badegäste als worst-case für die Berechnungen angesetzt. Diese Reduzierung der Badegäste-
zahl konnte durch stichprobenartige Ortsbegehungen im Zeitraum 2017–2018 bestätigt werden. 
Außerdem wurde das bisher angesetzte Fußballspiel aus verschiedenen Gründen nicht mehr be-
rücksichtigt. Im Gegensatz zu Basketball und Volleyball gibt es für das Fußballspielen keine extra 
Sportgeräte, wie beispielsweise Fußballtore. Fußballspielen bei gleichzeitiger Annahme einer voll 
belegten Badewiese ist real somit nicht möglich. Auch die inzwischen in Kraft getretene Badewie-
sensatzung der Gemeinde lässt das Fußballspielen bei voller Belegung der Liegewiese durch Ba-
degäste nicht zu. In § 3 Abs. 3 der Badewiesensatzung heißt es: 
 

„Auf der öffentlichen Freifläche hat jeder im Rahmen der Zweckbestimmung sein Verhalten und 
den Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass keine Personen oder Sachen beschädigt, ge-
fährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.“ 

 
Da bereits zwei Ballspielarten (Basketball und Volleyball) in die Berechnung der Schallwerte einge-
flossen sind, stellen diese in Verbindung mit der hohen Anzahl Badegäste bereits eine worst-case-
Betrachtung dar. Es wird darüber hinaus mit der Annahme gerechnet, dass sich alle Badewiesen-
Besucher gleichzeitig an Land aufhalten.   
 

„Für die drei unterschiedlichen Beurteilungszeiträume stellen sich folgende Ergebnisse dar: 
 Tag - außerhalb der Ruhezeit: 

An einigen, wenigen der untersuchten Immissionsorte werden die Immissionsrichtwerte über-
schritten – maximal jedoch um nur 1,6 dB. 

 

 Innerhalb der Ruhezeit, wie z. Bsp. an Sonn- u. Feiertagen zwischen 13 und 15:00 Uhr: 
An der Mehrzahl der untersuchten Immissionsorten sind Überschreitungen (ÜS) auszuweisen, 
die bis zu 6,6 dB betragen. Der höchste Wert beträgt jedoch lediglich 55,8 dB(A), was absolut 
gesehen immer noch als gering angesehen werden kann, wenn Beachtung findet, dass dieser 
nur an den wenigen, höchst frequentierten Tagen und dann auch nur über wenige Stunden zu 
erwarten ist. 

 

 Nacht (22 – 6:00 Uhr): 
Die Immissionsrichtwerte an allen untersuchten Immissionsorten werden eingehalten, wenn 
keine Nutzung der Badestelle mit angrenzender Liege- und Spielweise in der Nacht erfolgt 
und nur die Geräusche der Pkw und Boote der Angler zu bedenken sind. 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen [...] eine deutliche Verbesserung durch die zwischenzeit-
lich erfolgte Lärmminderungsplanung und die Einarbeitung der Ergebnisse der Workshops 
[Lit. 54] in den derzeitigen Planentwurf.“ 
(Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungsplanung v. 29.08.2018, S. 30 und 50) 
 
Im ersten Gutachten (Stand 2015) - vor den bereits erfolgten Maßnahmen zur Lärmminderung - 
waren am Tage außerhalb der Ruhezeiten noch bei ca. der Hälfte der Immissionsorte und innerhalb 
der Ruhezeiten und an Sonn- und Feiertagen noch an fast allen untersuchten Immissionsorten Über-
schreitungen auszuweisen  (vgl. Akustikbüro Dahms, Schalltechnisches Gutachten/Lärmminderungspla-
nung v. 29.08.2018, S. 30 und 50). 
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Flankierend hat die Gemeindeverwaltung darüber hinaus bereits verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen, die nicht im Rahmen der Bauleitplanung festzusetzen sind, um die bestehende Lärmproblematik 
zu lösen bzw. die Situation zu verbessern. Als Maßnahme für die Einhaltung der Ruhezeiten wurden 
bspw. Kontrollen auf der Grundlage der in Kraft getretenen Badewiesensatzung durchgeführt, die 
erste Erfolge zeigen. 
 
 
In den weiteren Kapiteln der Begründung, insbesondere in den Begründungen zu den einzelnen 
Festsetzungen, wird dann oftmals auf die Ausführungen in diesem Kapitel verwiesen, um unnötige 
Wiederholungen zu vermeiden.  
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4. Das Plangebiet 
 

4.1  Lage in der Gemarkung 
 

Eichwalde liegt im Südwesten Berlins mit direktem S-Bahnanschluss an die Berliner Innenstadt. Im 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg liegt Eichwalde innerhalb des Gestaltungsraumes 
Siedlung (Z 4.5), in dem die Siedlungsentwicklung konzentriert werden soll. Dementsprechend liegt 
ein wesentlicher Schwerpunkt der gemeindlichen Entwicklung auf der Sicherung und Entwicklung 
von Wohnbauflächen. Es besteht ein erheblicher Ansiedlungsdruck.  
 

Das Plangebiet liegt im Osten des Gemeindegebietes von Eichwalde innerhalb eines bestehenden 
Wohnquartieres (siehe Abbildung 1). Es wird im Westen von der Lindenstraße, im Süden von der 
Friedenstraße, im Osten vom Zeuthener See und im Norden von einem bereits auf Berliner Boden 
liegendem Wohngebiet begrenzt. Umgeben ist das Plangebiet an drei Seiten von überwiegend klein-
teiliger Einfamilienhausbebauung. Seine nähere Umgebung ist somit fast ausschließlich durch das 
Wohnen geprägt. Es handelt sich umliegend faktisch um reine Wohngebiete, wenn man die seit 
Jahrzehnten bestehende Gemengelage mit der Badestelle nicht berücksichtigen würde. Das Plan-
gebiet mit Badestelle stellt den einzigen öffentlich nutzbaren Zugang zum Zeuthener See dar.  
 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet“ 
liegt in circa 2 km Entfernung in östlicher Richtung auf der anderen Seite des Zeuthener Sees. Das 
Naturschutzgebiet „Höllengrund Pulverberg“ liegt etwa 4 km in südwestlicher Richtung entfernt. In 
rund 3,5 km Entfernung westlicher Richtung befindet sich das Naturschutzgebiet "Flutengrabenaue 
Waltersdorf. Die Schutzgebiete und ihre Schutzziele werden von der Planung nicht berührt. 
 

Das Plangebiet befindet sich ca. 9,6 km östlich vom Flughafenbezugspunkt (FBP) des Verkehrsflug-
hafens Berlin-Schönefeld (künftig Berlin Brandenburg Willy Brandt [BER]). Somit liegt das Vorha-
bengebiet unterhalb des östlichen An-und Abflugsektors der Start- und Landebahn.  
 

Abb. 1.: Lage des Plangebiets in der Gemarkung - unmaßstäblich 
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4.2  Der Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 3,3 ha. 
 
Die Grundstücke befinden sich zum Teil in privatem und zum Teil in kommunalem Eigentum. Die 
Badestelle und die südlich angrenzenden Grundstücke sind in kommunaler Hand, so dass sich da-
raus ein großer Entwicklungsspielraum ergibt. Nördlich schließt sich direkt und übergangslos Einfa-
milienhausbebauung auf dem Stadtgebiet von Berlin an.   
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flächen zwischen der Lindenstraße im 
Westen, der Wasserflächen im Osten, der Friedenstraße im Süden sowie die Gemeindegrenze zur 
Stadt Berlin im Norden (siehe Abbildung 2). Dabei werden die Flächen der Linden- und der Frieden-
straße zum Zwecke einer klar definierten Abgrenzung des Plangebietes und der planungsrechtlichen 
Sicherung der öffentlichen Erschließung in den Geltungsbereich einbezogen. Südlich der Frieden-
straße verläuft die Gemeindegrenze zu Zeuthen. 
 
Auch Teile der Wasserfläche liegen innerhalb des Geltungsbereiches, um bestehende Konflikte zwi-
schen anlegenden Booten und badenden Gästen lösen zu können. Ausgehend von der mittleren 
Wasserlinie werden im Durchschnitt 38 m der Wasserfläche einbezogen. 
Der Bereich nördlich der Badestelle wurde nicht in den Geltungsbereich einbezogen, da dieser Be-
reich bereits im Stadtgebiet Berlins liegt.  
 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Eichwalde, Flur 7:  
 
vollständig:   127, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 241, 245, 246 
teilweise:  126, 251, 252 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wurde seit dem Aufstellungsbeschluss präzisiert. Es wurde 
sowohl die Lindenstraße als auch ein Bereich der Wasserfläche in den Geltungsbereich einbezogen, 
um aufgrund der vorhandenen Gemengelage auch in diesen Bereichen Festsetzungen treffen zu 
können. 
 
Diskutiert und geprüft wurde die Variante der Herauslösung der Badewiese aus dem Geltungsbe-
reich. Jedoch begründet ein solcher verkleinerter Geltungsbereich keine Unbeachtlichkeit der beste-
henden Konflikte. Die Umgebung, vorhandene Konflikte und Auswirkungen der Planung müssen 
auch über den Geltungsbereich hinaus geprüft und in die Abwägung eingestellt werden. Im Rahmen 
der Präzisierung der Planungsziele wurde der Sachverhalt erörtert und in den Gremien der Ge-
meinde entschieden, den Geltungsbereich unverändert zu belassen. 
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Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplanes - unmaßstäblich 

 
 
4.3.  Gegenwärtige Bebauung, Nutzung und Erschließung  
 (Siehe Kapitel 12 - Fotodokumentation und Analyse) 
 
Das Plangebiet ist an drei Seiten von Einfamilienhausgebieten eingeschlossen und im Osten, an 
seiner vierten Seite, begrenzt vom Zeuthener See. An der gegenüberliegenden Uferseite befinden 
sich ebenfalls Bebauung sowie ein Campingplatz. 
 
Das Plangebiet selbst lässt sich in der Hauptsache in vier Bereiche einteilen. Im Nördlichen Bereich 
befindet sich die Badestelle mit Badewiese, südlich befindet sich ein bestehendes Einfamilienhaus-
gebiet. Zwischen diesen beiden Bereichen befindet sich eine Wiese (Scherrasen), die in Teilen als 
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Erweiterung der Badewiese genutzt wird und bis an die Grundstücke des südlich angrenzenden 
Wohngebietes heran reicht. Hier schließt sich östlich, auf dem Flurstück 134 eine umzäunte, gut 
gesicherte Rohbauruine in kommunalem Eigentum an. Diese trägt u.a. dazu bei, dass der Rasen-
bereich und die Badewiese eher als zwei verschiedene Bereiche wahrgenommen werden können 
und die trennt außerdem die Badestelle von weiteren Einfamilienhäusern. Durch die Einzäunung der 
Bauruine werden der Uferbereich und die westlich gelegene Wiese voneinander getrennt. Es besteht 
die Möglichkeit, die Bauruine im Rahmen eines Gesamtkonzeptes auszubauen. Im Moment liegt die 
Fläche brach. Insgesamt ist dadurch dieser Bereich im Sinne der bestehenden touristischen Poten-
ziale am Wasser kaum genutzt und bedarf dringend einer städtebaulich sinnvollen und umweltver-
träglichen Gestaltung und Nutzung. Die Bauruine soll gegebenenfalls in die künftige Nutzung einbe-
zogen werden. 
 
Die Badewiese selbst bietet ein breites Spektrum an Sport- und Spielmöglichkeiten. Es gibt sowohl 
ein Beachvolleyballfeld als auch einen Basketballkorb. In den Gesprächen mit den direkten Anwoh-
nern wurde deutlich, dass sie sich tagsüber von diesen Nutzungen nicht wesentlich beeinträchtigt 
fühlen. Bei den vorhandenen Sportgeräten (Basketball und Tischtennis) wurden überwiegend Aus-
führungen gewählt, die möglichst wenig Lärm erzeugen. Ein großes Problem hinsichtlich der Lärm-
belastung stellt die nächtliche Nutzung durch Gruppen von Jugendlichen insbesondere während der 
Sommermonate dar. Dieses ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht abschließend regelbar. Hier 
muss durch einen "Strauß" von Maßnahmen und Regularien die Situation verbessert werden. Mit 
Hilfe der Bauleitplanung können technische und städtebaulich-räumliche Maßnahmen zur Lärmmin-
derung festgesetzt werden, nicht jedoch verwaltungsrechtliche oder andere Maßnahmen ohne bo-
denrechtlichen Bezug definiert werden.  
Die Versorgung der Badegäste erfolgt im Sommer manchmal temporär durch einen mobilen Imbiss. 
Weitere gastronomische Einrichtungen sind nicht vorhanden, so dass es weder im Sommer noch im 
Winter die Möglichkeit gibt, die besonders attraktive Lage der Badestelle und ihre Funktion als Aus-
flugsziel zu nutzen.  
 
Südlich an die Badestelle angrenzend hat der örtliche Anglerverein sein Vereinshaus mit zwei Ste-
gen für etwa 50 Boote. An das Anglerheim schließt sich westlich ein Sanitärgebäude an. Das Ver-
einshaus des Anglervereins und das Sanitärgebäude südlich der Badestelle schränken die öffentli-
che Nutzung des sehr attraktiven Uferstreifens und eine potenzielle Erweiterung oder Verschiebung 
der Badestelle nach Süden ein. Durch die Nähe der Bootsliegeplätze zur Badestelle entsteht eine 
Gefährdung der Badegäste durch ungeübte Bootsfahrer. Dies wird insbesondere dadurch ausgelöst, 
dass bestimmte Boote inzwischen auch ohne Führerschein gefahren werden dürfen und vor der 
Badestelle pausieren bzw. von der interessanten Gesamtsituation angezogen werden.  
 
Die Badewiese hat insgesamt eine sehr hohe Attraktivität als öffentliche Grünfläche und viele unter-
schiedliche Nutzungsansprüche. Durch die Lage unmittelbar angrenzend an Wohnbebauung ist eine 
Gemengelage entstanden, deren Konfliktsituation durch Lärmbeeinträchtigungen im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens zu vermindern ist, um die Badewiese langfristig für die Öffentlichkeit erhalten 
zu können. Hierbei ist anzumerken, dass die Badestelle am heutigen Standort bereits seit Jahrzehn-
ten in Eichwalde existiert und die Wohnbebauung allmählich herangerückt ist. Dies kann anhand 
historischer Karten festgestellt werden.  
 
Von Süden kommend trifft der Zeuthener Uferwanderweg an der Friedenstraße auf das Eichwalder 
Gemeindegebiet. Hier befindet sich ein bisher wenig attraktiver öffentlicher Zugang zum Wasser. 
Dieser wird gemeinhin als "Hundestrand" genutzt. Die hier von direkten Anwohnern wahrgenom-
mene Lärmbeeinträchtigung durch Hundegebell ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht regelbar, 
soweit diese Nutzung bestehen bleiben soll. 
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Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Lindenstraße und über die Friedenstraße.  
 
Besonders ist die Lage des Plangebietes an der planfestgestellten Bundeswasserstraße Dahme-
Wasserstraße, die als Verkehrsweg Schifffahrt gewidmet ist. Sie liegt in der Verwaltungszuständig-
keit der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) (Stellungnahme der Wasser-und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin vom 25.01.2016). Durch 
diese wasserseitige Erschließung ergeben sich die touristischen Potenziale des Plangebietes. Die 
WSV ist am Bauleitplanverfahren beteiligt. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. 
 
Teile des Plangebietes liegen innerhalb der Schutzzone III a des Trinkwasserschutzgebietes Eich-
walde. Es sind die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung Eichwalde vom 02. August 2001 
einzuhalten und das Merkblatt zum Verhalten in Wasserschutzgebieten zu beachten. Die untere 
Wasserbehörde ist am Verfahren beteiligt. 
 
Nach Aussage der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde befinden sich im Plangebiet 
keine altlastenverdächtigen Flächen bzw. Altlasten. (Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzbehörde vom 26.01.2016) 
 
Denkmäler und Bodendenkmäler sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden. Das Bran-
denburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum und die untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreis Dahme-Spreewald wurden im Rahmen der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung am Planverfahren beteiligt (Stellungnahmen vom 13.01.16 und 26.01.16). Denk-
malpflegerische Belange werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht berührt. 
 

„Seitens der Denkmalfachbehörde, Abt. Archäologische Denkmalpflege, bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Planungsabsichten der Gemeinde Eichwalde.“ 

 
Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum weist außerdem auf die 
Belange des Bodendenkmalschutzes nach Maßgabe des Brandenburgischen Denkmalschutzgeset-
zes (BbgDSchG) hin.  
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5. Übergeordnete Planungen  
 
5.1 Landesplanung und Regionalplanung 
 
In § 1 Abs. 4 BauGB ist festgelegt, dass die Bauleitpläne der Gemeinden den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung anzupassen sind. Die zuständigen Behörden wurden im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt und haben Stellungnahmen mit 
folgenden Grundaussagen abgegeben: 
 

 Landesplanung 
 
Im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) befindet sich Eichwalde zwischen dem 
Mittelzentrum in Funktionsteilung Königs-Wusterhausen und Schönefeld, ist selbst aber kein zent-
raler Ort. Jedoch liegt Eichwalde im Gestaltungsraum Siedlung (4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2). Demnach ist 
hier die Entwicklung von Siedlungsflächen mit Wohnnutzung zulässig. 
 
Dem Grundsatz 4.1 LEP B-B zur vorrangigen Siedlungsentwicklung unter Nutzung bisher nicht aus-
geschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inan-
spruchnahme vorhandener Infrastruktur wird mit dem geplanten Vorhaben in besonderem Maße 
entsprochen. 
 
Das Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung / Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
stimmte in der Stellungnahme vom 05.01.2016 den oben genannten Ausführungen zu und beurteilte 
die Planung wie folgt: 
 

„Die dargelegten Planungsabsichten lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen Wider-
spruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen.“ 
 

„Es ist erkennbar festzustellen, dass die dargelegten Planungsabsichten mit den Grundsätzen 
zur vorrangigen Innenentwicklung nach § 5 LEPro 2007 und 4.1 (G) LEP B-B in Übereinstim-
mung stehen und dass sich die Gemeinde im weiteren Aufstellungsverfahren mit den raum-
ordnerischen Erfordernissen zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse und zur Erhaltung der 
Zugänglichkeit des Zeuthener Sees für die Allgemeinheit weiter auseinandersetzen wird.“ 

 
Weiterhin wird festgestellt, dass sich das Plangebiet nach Festlegungskarte des Landesentwick-
lungsplan Flughafenstandort (LEP FS) außerhalb der Planungszone Siedlungsbeschränkung aber 
innerhalb der Planungszone Bauhöhenbeschränkung bis 145,8 m über NHN befindet. Konflikte zwi-
schen den Zielen des LEP FS und dem Bebauungsplan werden durch das Maß der baulichen nicht 
hervorgerufen.  
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung schreibt, dass das Gemeinsame Strukturkonzept Flug-
hafenumfeldentwicklung BBI (GSK FU BBI) zur Auslegung einzelner raumordnerischer Festlegun-
gen herangezogen wird. Hier ist das Plangebiet als Siedlungsfläche dargestellt worden. 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich Teile des Plangebietes innerhalb der Schutz-
wasserschutzzone III A des Trinkwasserschutzgebietes Eichwalde, auf einer als Kampfmittelver-
dachtsfläche registrierten Fläche sowie im 15 km Schutzbereich von Flugsicherungsanlagen der 
DFS befinden. Die betroffenen Behörden sind ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
 
 Diese Hinweise sind bei der weiteren Planung berücksichtigt und in den Begründungstext 

eingeflossen. 
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 Regionalplanung 
 

Der integrierte Regionalplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald liegt bisher 
nur im Entwurf aus dem Jahre 1999 vor. Ein erneuter Aufstellungsbeschluss wurde 2014 gefasst. 
 

Der Sachliche Teilregionalplan I „Zentralörtliche Gliederung“ wurde mit dem Inkrafttreten des LEP 
B-B 2009 abgelöst und ist nicht mehr anwendbar. 
 

Der seit 2009 rechtskräftige sachliche Teilregionalplan „Windenergienutzung“ weist kein dem Vor-
haben entgegenstehendes Windeignungsgebiet aus. Das nächste Windeignungsgebiet (Wind 01) 
befindet sich rd. 6 km entfernt bei Zernsdorf. 
 

Die regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald gab keine gesonderte Stellungnahme im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ab.  
 

 

 Die raumordnerische Zulässigkeit wurde von der Landesplanung bestätigt (siehe oben).  
Der Bebauungsplan Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“ ist dementsprechend mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

 

 
 
5.2  Landkreis Dahme-Spreewald 
 

Der Landkreis Dahme-Spreewald wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4. Abs. 1 BauGB beteiligt. Hierbei gingen Stellung-
nahmen von der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbe-
hörde, der Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle, der unteren Wasserbehörde, der unteren Denk-
malschutzbehörde, das Straßenverkehrsamt sowie des Kataster- und Vermessungsamtes ein. Das 
Wirtschaftsamt hat keine Stellungnahmen abgegeben. 
Die in den Stellungnahmen geforderten Änderungen und Anpassungen haben keine grundlegenden 
Auswirkungen auf die Planung. Im Anschluss werden die wichtigsten Stellungnahmen der Behörden 
auszugsweise aufgeführt. Die genannten Bedenken, Anregungen und Hinweise sind in den vorlie-
genden Entwurf zum Bebauungsplan nach Abwägung eingeflossen und werden an entsprechender 
Stelle der Begründung jeweils erläutert. 

 
 Stellungnahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde zur frühzeitigen Beteiligung (26.01.16) 
 

„Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung.“ 
 
 Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde zur frühzeitigen Beteiligung (26.01.16) 

 

Die Untere Wasserbehörde wendet ein, dass sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in der 
Trinkwasserschutzzone III A des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde befindet, 
und nicht in der Wasserschutzzone III B. Es wird auf die Verordnung zur Festsetzung des Wasser-
schutzgebiet s vom 02.08.2001 (GVBI.II/01, [Nr. 16], S.522) verwiesen und es werden weitere de-
taillierte Hinweise zu sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die gegeben, die in die Begrün-
dung der Festsetzungen aufgenommen werden.  
 

 Das Wasserschutzgebiet mit der betroffenen Trinkwasserschutzzone III A wird nachrichtlich 
übernommen (siehe Kapitel 7.3). 
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Grundwasserabsenkungen werden von der Wasserbehörde nicht befürwortet, weil sie im Plangebiet 
durch Veränderungen der flurnahen Grundwasserbeschaffenheit eine Gefahr für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung darstellen können.  
 

 Ein entsprechender Hinweis ist in die Begründung zum 1. Entwurf eigeflossen.  
Die zusätzliche bauliche Nutzung wird deutlich reduziert und auf wenige Teilbereiche mit nied-
riger GRZ beschränkt (siehe Kapitel 7.1.1 und 7.1.2). 

 

Weiterhin werden Angaben zur Niederschlagsversickerung sowie die Darstellung der hierfür not-
wendigen Versickerungsflächen gefordert. Außerdem wird mitgeteilt, dass bauliche Anlagen in, an, 
über und unter Gewässern der Genehmigung durch die untere Wasserbehörde bedürfen (§ 87 Bbg. 
WG). In diesem Rahmen wurde auf verschiedene Richtlinien und Gesetze hingewiesen (z.B. Ver-
ordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde vom 
02.08.2001, BbgWG, WHG). 
 

  Zusammenfassende Hinweise wurden an den entsprechenden Stellen in die Begründung auf-
genommen.  

 
 Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde zur frühzeiti-

gen Beteiligung (26.01.16) 
 

Durch die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörden wird der Hinweis gegeben, dass sich 
keine altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten gem. § 2 Abs. 5 und 6 BBodSchG im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes befinden.  
 

 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zur frühzeitigen Beteiligung 
(26.01.16) 

 

Die UNB weist darauf hin, dass die Umwelt- und Artenschutzbelange im weiteren Planverfahren 
eingehender zu untersuchen und darzustellen sind.  
 

Eine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung liegt nicht vor, den Planungsvarianten sowie der 
Vorzugsvariante wird zugestimmt. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass der Uferschutz unabhängig 
davon in allen Bereichen zu berücksichtigen ist. Es wird die Festsetzung der vor dem WA und SO 1 
liegenden Uferbereiche als Grünbereiche und zu schützender Uferbereich gefordert. 
 

 Die Planung wurde zum 1. Entwurf überarbeitet. Der Uferschutz wurde mit hohem Gewicht in die 
Abwägung eingestellt. Die Umweltbelange sowie die Belange des Artenschutzes wurden im Rah-
men der Ermittlung der Umweltauswirkungen berücksichtigt. Die artenschutzrechtliche Prüfung 
nach § 44 BNatSchG wird auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen durchgeführt und als ge-
sonderter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in die Planung eingestellt (siehe Kapitel 8.3). 

 
 Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde zur frühzeitigen Beteiligung 

(26.01.16) 
 

„Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung.“ 
 

 Stellungnahme des Straßenverkehrsamtes zur frühzeitigen Beteiligung (26.01.16) 
 

Das Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass sich die verkehrsrechtlichen Anordnungen von ver-
kehrsberuhigten Bereichen und Fußgängerzonen nach STVO regeln und durch das Straßenver-
kehrsamt erfolgen.  

 

 Die planungsrechtliche Festsetzung von Verkehrsflächen mit Zweckbestimmung ist zuläs-
sig und bleibt erhalten.  
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5.3 Aussagen des Flächennutzungsplans 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist der aufzustellende Bebauungsplan aus dem seit Februar 2006 rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eichwalde heraus zu entwickeln. Darin werden das 
langfristige Leitbild und Entwicklungsziel für die Gemeinde sowie bereits wesentliche Planungsge-
danken und Entwicklungsziele für das Plangebiet dargestellt. 
 

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Park-
anlage für den Bereich der Badestelle und des angrenzenden Uferstreifens in südlicher Richtung bis 
zur Friedenstraße dar (siehe Abb. 3). Eine kleine Sonderbaufläche (SO Sport und Freizeit) verankert 
das grundsätzliche Ziel einer entsprechenden baulichen Nutzung. Umliegend sind Wohnbauflächen 
dargestellt, wodurch hier bereits der Konflikt zwischen Badestelle und der bestehenden Wohnnut-
zung, die auch aus Richtung Norden an die Badestelle heranreicht (nicht mehr im Geltungsbereich 
des FNP Eichwalde enthalten), deutlich wird. 
Die Bedeutung der Badestelle wird explizit durch deren Darstellung als Symbol (Freibad) deutlich. 
Südlich hiervon stellt der FNP für die Wasserfläche symbolisch die Nutzung durch Boote, Bootsan-
legeplätze etc. dar. Bereits auf Ebene des FNP ist damit die Trennung von Badestelle und Booten / 
Bootsliegeplätzen verankert, um den Konflikt dieser beiden nicht miteinander zu vereinbarenden 
Nutzungen zu lösen. Zusätzlich wird die Herstellung eines Uferstreifens mit Wanderweg als An-
schluss an den aus Zeuthen kommenden Wanderweg dargestellt. Der geplante und im FNP sowohl 
als Flächendarstellung (Grünfläche) als auch der als Liniendarstellung eingetragene Uferwanderweg 
als direkte Verlängerung des Zeuthener Wanderweges in Richtung Eichwalder Badestelle ist aus 
eigentumsrechtlichen Gründen nicht umsetzbar.  
Vielmehr ist die Lindenstraße selbst bereits als vorhandene Wegebeziehung eingetragen und sinn-
voll umsetzbar. Die Bereiche, die sich südlich und nördlich an die Badestelle anschließen, sind als 
Wohngebiete dargestellt (FNP Berlin, 2015). Nördlich wird außerdem durch den FNP Berlin ein Ufer-
streifen als Grünfläche dargestellt. 
 

Die mit dem Bebauungsplan angestrebten Planungsziele stimmen grundsätzlich mit den Aussagen 
des FNP überein. Sie lassen sich in ihrer besonderen Ausprägung funktionell aus dem FNP heraus 
entwickeln. Der Bebauungsplan Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“ ist somit gemäß Entwick-
lungsgebot aus dem rechtswirksamen FNP der Gemeinde Eichwalde entwickelt. Eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 
 

   

Abb. 3: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eichwalde (2006) - unmaßstäblich 
  

Plangebiet
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6.  Ziele und Inhalt der Planung 
 
6.1  Planungsziele  
 

Grundlegendes Ziel ist es, an diesem herausragenden Standort mit seiner Bedeutung für Naherho-
lung und Tourismus ein adäquates städtebaulich-räumliches und funktionelles Gesamtkonzept pla-
nungsrechtlich vorzubereiten. Mit dem Bebauungsplan soll eine kommunale Angebotsplanung vor-
bereitet werden, die möglichst umfassend öffentliche Belange, einschließlich der Sicherung der Ba-
destelle sowie weiterer bestehender Nutzungen an diesem Standort mit hohem Gewicht berücksich-
tigt. In einem relativ engen Rahmen soll sie jedoch möglichst flexibel für die Umsetzung konkreter 
Einzelvorhaben bleiben. 
 
Bereits frühzeitig erfolgte eine Anpassung und Präzisierung der Planungsziele des Bebauungspla-
nes im Vergleich zu denen im ursprünglichen Aufstellungsbeschluss. Dort wurden sehr detaillierte 
Planungsziele genannt, die vorrangig der Umsetzung eines konkreten Vorhabens dienten und be-
reits im Rahmen der Voruntersuchung in eine erste vorläufige Planzeichnung umgesetzt wurden. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass verschiedene Konflikte bisher nicht ausreichend in ihrer Kom-
plexität berücksichtigt werden konnten. Es fehlte ein Gesamtkonzept zur städtebaulich-räumlichen 
und funktionellen Gliederung dieses funktionell und baulich-räumlich wichtigen Entwicklungsschwer-
punktes von Eichwalde.  
 
Das entscheidende Ziel des Bebauungsplanes ist nun deutlich allgemeiner gefasst und eher grund-
sätzlicher Natur. Die städtebauliche Gliederung des Bereiches sowohl in funktioneller als auch in 
baulich-räumlicher Hinsicht ist so vorzubereiten, dass die bestehenden Konflikte im Rahmen der 
künftigen Entwicklung entschärft werden.  
 
Grundlegendes Planungsziel ist der Erhalt und die Entwicklung der Badewiese als öffentliche 
Grünfläche für die Erholung und Freizeitgestaltung. Die Badestelle ist der einzige öffentliche Was-
serzugang in der Gemeinde Eichwalde und wird sowohl von Anwohnern aus dem direkten Umfeld 
als auch von Gästen aus einem weiteren Einzugsbereich hoch geschätzt und zu verschiedenen 
Tageszeiten genutzt. Besonders geschätzt wird die durchgehende öffentliche Zugänglichkeit, 
wodurch die Nutzung auch außerhalb der typischen Öffnungszeiten eines Freibades möglich ist, wie 
beispielsweise zum morgendlichen Schwimmen. Insbesondere abends und nachts in den Sommer-
monaten kommt es hierdurch jedoch wiederholt zu erhöhtem Lärmrisiko, beispielsweise durch ille-
gale "Partynutzung". Die Gemeinde Eichwalde möchte die Badestelle dennoch ohne Zaun als öf-
fentliche Grünfläche sichern, da insgesamt eine großer Bedarf danach und ein hohes Maß an Ak-
zeptanz am Badebetrieb besteht. Auch im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB besteht grundsätzlich Konsens darüber, die Badewiese in ihrer naturnahen offe-
nen Gestaltung zu erhalten (siehe Kapitel 2.3). 
 
Neben seiner Bedeutung als öffentlicher "Freizeitort" hat der Standort auch einen erheblichen wirt-
schaftliche Bedeutung für die Gemeinde als Eigentümerin der Freifläche des Uferparks und der bei-
den südlich angrenzenden Flurstücke. Durch die Einzäunung der Bauruine (als gesicherter Rohbau 
eines kleinen Mehrfamilienhauses) und die Lage des Anglervereins und eines Sanitärgebäudes wird 
die zusammenhängende großflächige Nutzung dieser Bereiche mit seinen touristischen Potenzialen 
am Wasser nicht möglich. Die Entwicklung eines öffentlichen Uferstreifens und der Badestelle ist 
räumlich begrenzt. Für den Bereich bedarf es daher dringend einer städtebaulich sinnvollen und 
umweltverträglichen Gestaltung und Nutzung. Ein Abriss der Rohbau-Ruine ist jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, diese im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu nutzen. 
Das Anglerheim soll grundsätzlich erhalten und in das Gesamtkonzept integriert werden.  
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Wie in Kapitel 2.3 erläutert, stießen die bisherigen Planungsvarianten im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung auf Kritik bei vielen Bürgern von Eichwalde und führten zu weitergehenden Beteiligungs- 
und Informationsveranstaltungen. Im Ergebnis von drei Workshops einer speziell hierfür gegründe-
ten Arbeitsgruppe wurden die Rahmenbedingungen für die künftige Nutzung im Bereich des Bebau-
ungsplanes festgelegt und die Planungsziele mit Beschluss der Gemeindevertretung 2018 ange-
passt. Dabei bleiben die grundsätzlichen, dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Planungsziele 
erhalten.  
 
Die Grundprämissen für die Weiterführung der Bauleitplanung sind:  
 

 die Sicherung der Badewiese im Bestand, 
 eine weitgehende Freihaltung der Badewiese von zusätzlicher Bebauung, 
 die verträgliche / konfliktvermeidende Nutzung der kommunalen Flurstücke 133 bis 136 (Lin-

denstraße 3 und 4). 
 
Die künftigen Nutzungen sollen weitere Konflikte – insbesondere zusätzliche Lärmimmissionen – 
vermeiden und in Verbindung mit einem Strauß an verschiedenen (Lärmschutz-)Maßnahmen zu 
einer Konfliktminderung im gesamten Gebiet führen und die Gesamtsituation dadurch verbessern.  
 

 

Geänderte Planungsziele – Beschluss-Nr. GV-009/2018  
 
Angestrebt wird die Gliederung des Plangebietes in drei wesentliche Teilbereiche: 
 

1. einen nördlichen Bereich als „Badewiese“  
2. einen mittleren Bereich zur Nutzung für Freizeit und Erholung (betrifft die kommunalen 

Flur-stücke 133 und 134 der Flur 7) und  
3. ein südlich gelegenes allgemeines Wohngebiet.  
 
Grundlegende Ziele für alle Teilbereiche sind:  
 

- die Einordnung möglichst ruhiger und konfliktarme Nutzungen, sowohl im Geltungsbe-
reich selbst als auch die umgebenden Wohngebiete betreffend,  

- dem Erhalt der Badewiese ist dabei ein besonderes öffentliches Gewicht beizumessen, 

- die Sicherung und der Schutz des Uferstreifens sowie die Erhaltung wesentlicher den 
Naturraum prägender Elemente wie des Baumbestandes,  

- Sicherung des Anglerheimes durch textliche oder/und zeichnerische Festsetzung mit 
einer Option seiner langfristigen Verlagerung in den mittleren Bereich.  

 
Folgende Ziele werden für die einzelnen Teilbereiche verfolgt:  
 

Zu 1. Bereich der Badewiese:  
- Sicherung der Badewiese als öffentliche Grünfläche zur Erholung und Freizeitgestal-

tung mit Badebetrieb im Bestand  

- weitgehende Freihaltung der Badewiese von zusätzlicher Bebauung bis auf die Siche-
rung einer spezifischen, saisonalen Versorgung und aller notwendigen Nebenfunktio-
nen (z.B.: Sanitäreinrichtung, Fahrradabstellanlage usw.)  
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Zu 2. Mittlerer Bereich mit den kommunalen Flurstücke 133 und 134 der Flur 7:  
- Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Freizeit und Erholungs-

nutzung“ mit folgenden verträglichen möglichst konfliktvermeidenden Nutzungen:  

• Gastronomie, die in ihrer Nutzungsintensität eingeschränkt ist und vorrangig der 
Versorgung der Badewiese dient,  

• Einrichtung für soziale und kulturelle Zwecke/ Mehrzweckraum, 
• optional die Verlagerung des Anglerheims in diesen Bereich, 
• Einrichtungen für gesundheitliche Zwecke (z.B. Sauna, Wellness), 
• Bootsverleih (Ruder-, Paddel- und Tretboote usw.), 
• Beherbergung mit einer geringen Anzahl Ferienwohnungen und Angeboten für 

Wasserwanderer, 
• Wasserwanderstützpunkt / -Rastplatz. 

 
Um das Ziel einer insgesamt verträglichen Nutzungsmischung zu sichern, soll für einzelne 
Nutzungsarten zusätzlich deren Nutzungsintensität geregelt und hierfür Obergrenzen 
festgesetzt werden, so beispielsweise durch 

• Begrenzung der Parkstellplätze und 
• Vermeidung störender gewerblicher Nutzungen. 

 
Zu 3. südlich gelegenes Wohngebiet mit den kommunalen Flurstücken 135/136 der Flur 7 

- Bestandssicherung für die Wohnnutzung als allgemeines Wohngebiet, 

- Ergänzung der Wohnnutzung durch Einbeziehung der kommunalen Flurstücke 
135/136 der Flur 7, 

- Sicherung und Schutz des Uferstreifens. 
 

 
 
Deutlich wird, dass mit diesem Beschluss der Gemeindevertretung zur Präzisierung der Planungs-
ziele vor allem von bisher intensiver gewerblicher Nutzung zu Gunsten verträglicher, möglichst kon-
fliktvermeidender Nutzungen abzusehen ist. Dadurch reduzieren sich auch das zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen und die Zahl der hierfür erforderlichen Parkstellplätze auf den Grundstücken. Ziel 
ist, im Bereich der Flurstücke 133 und 134 verträgliche Nutzungen für Freizeit und Erholung zur 
Aufwertung des Standortes und zur Nachnutzung des Rohbaus, wie schon im FNP dargestellt, un-
terzubringen. Darüber hinaus soll die Badewiese von zusätzlicher Bebauung weitestgehend frei ge-
halten werden. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden deshalb nur verträgliche (gewerbliche) Nutzungen innerhalb eines 
verkleinerten Sondergebietes "Freizeit und Erholungsnutzung" zulässig. Der völlige Ausschluss ge-
werblicher Nutzung jedoch ist nicht Planungsziel der Gemeinde.  
Vielmehr wird mit dem Bebauungsplan eine grundsätzliche Gliederung des Gebietes vorbereitet. 
Diese hat zum Ziel, die Gesamtsituation durch klar voneinander abgegrenzte (Bau-)Gebiete (mit 
untereinander verträglichen Nutzungen) und kombinierten Festsetzungen, beispielsweise der Emis-
sionskontingentierung, zu verbessern. An die Badestelle heranrückende Wohnbebauung ist nicht 
zulässig. In diesem Sinne werden erhebliche zusätzliche Lärmbelastungen vermieden.  
 
Eine vollständige Lösung aller Konflikte, insbesondere der Lärmproblematik ist wegen der Spezifik 
der historisch gewachsenen „Gemengelage“ im Bestand nicht zu erreichen. Ziel ist unter anderem, 
präzise Festsetzungen speziell zum Lärmschutz zu treffen, um die vorhandenen und geplanten Nut-
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zungen in einem von gegenseitiger Rücksichtnahme getragenen Kompromiss miteinander zu ver-
einbaren. Dies erfolgt auf der Grundlage einer das Verfahren begleitenden Lärmminderungsplanung 
(siehe Anlage 5), deren Ergebnisse in die gerechte Abwägung aller öffentlichen und privaten Be-
lange untereinander und gegeneinander einfließen.  
 
Ziel ist, bestehende Konflikte zu mindern und zusätzliches Konfliktpotenzial vor allem durch die städ-
tebaulich-räumliche und funktionelle Gliederung des gesamten Bereiches zu vermeiden. 
Ein Problem hinsichtlich der Lärmbelastung stellt die nächtliche Nutzung der Badewiese während 
der Sommermonate dar. Dieses ist im Rahmen der Bauleitplanung jedoch abschließend nicht zu 
regeln. Hier muss durch einen "Strauß" von Maßnahmen und Regularien die Situation verbessert 
werden. Die Gemeinde hat damit bereits begonnen, beispielsweise wurde 2015 eine Badewiesen-
satzung erlassen und deren Umsetzung konsequent kontrolliert. 
Mit Hilfe der Bauleitplanung können (nur) technische und städtebaulich-räumliche Maßnahmen zur 
Lärmminderung festgesetzt werden, nicht jedoch verwaltungsrechtliche oder andere Maßnahmen 
ohne bodenrechtlichen Bezug. So kann durch die geplante Abschirmung und Gliederung der Fläche 
und die Festsetzung von Lärmkontingenten eine Verminderung der Konfliktlage erwirkt werden. 
 
 
6.2 Inhalt der Planung und Planungsvarianten 
 
Um die oben formulierten städtebaulich-räumlichen und funktionellen Zielen zu erreichen, wurde 
eine Vielzahl möglicher städtebaulicher Varianten zur Bebauung bereits im Rahmen einer Vorunter-
suchung (November 2013) sowie zur frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 
erarbeitet und in den Gremien der Gemeinde besprochen und diskutiert.  
 
Der für die Planung wesentliche Belang Lärmschutz kann auf verschiedene Weise und mit unter-
schiedlichem Gewicht in die Planung eingestellt werden. Neben einer Lärm vermeidenden und ver-
träglichen Nutzungsmischung und deren städtebaulich sinnvoller Ordnung auf der zur Verfügung 
stehenden Fläche sind sowohl technische Maßnahmen, wie Lärmschutzwände, als auch Gebäude 
zur baulich-räumlichen Abschirmung der Umgebung möglich. Je nach städtebaulicher Zielstellung 
und deren Gewichtung soll ein „Strauß“ an Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der Situ-
ation führen. Dazu gehört auch die Nutzung und Gliederung des direkten Uferstreifens (Grün- bzw. 
Steganlagen usw.) 
 
Im Material zur frühzeitigen Beteiligung wurden drei städtebauliche Varianten dargestellt, in denen 
durch Vergrößerung des Abstandes zwischen der ruhigen Wohnnutzung und der Lärmquelle und 
durch klar voneinander abgegrenzte Baugebiete (mit untereinander verträglichen Nutzungen) eine 
Verbesserung der Situation erreicht werden sollte. In allen Varianten wurde eine bauliche Abschir-
mung der Badewiese als wesentlicher Lärmemittent vorgesehen. Durch die Einordnung von techni-
schen Maßnahmen und Gebäuden zum Lärmschutz für die angrenzende Wohnbebauung wurde so 
versucht, den Lärmkonflikt zu minimieren. 
 
Von diesen Varianten wird nach Abwägung der unterschiedlichen öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander nach der frühzeitigen Beteiligung und dem oben beschriebenem 
Beteiligungsprozess abgesehen. Stattdessen bilden nun die 2017/18 definierten Rahmenbedingun-
gen (siehe Kapitel 2.4) für die künftigen Nutzungen und die von der Gemeindevertretung beschlos-
senen angepassten Planungsziele (Beschluss GV 009/2018) die Grundlage für ein überabeitetstes 
städtebauliches Konzept (siehe Abbildung 4).   
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Abb. 4: Der Planung zu Grunde liegender städtebaulicher Entwurf 
 
Das Bebauungskonzept stellt eine langfristige städtebauliche Vision dar, die sowohl schrittweise 
über einen längeren Zeitraum als auch in weiteren Variationen umgesetzt werden kann. Es ist 
Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf mit den entsprechenden planungsrechtli-
chen Festsetzungen. Die hier dargestellte Entwurfsidee zeigt aber nur eine Variante, die sich in dem 
festgesetzten planungs-rechtlichen Rahmen des Bebauungsplanes umsetzen lässt. 
 
Der Schwerpunkt liegt in der Gliederung des Gebietes und der Entflechtung der Gemengelage mit 
Nutzungskonflikten. Dem Belang des Lärmschutzes steht dabei das beschlossene Planungsziel zur 
Sicherung der von Bebauung freizuhaltenden Badewiese gegenüber. Die verschiedenen Nutzungs-
arten sollen funktionell und baulich–räumlich so zueinander geordnet werden, dass sich aus der 
inneren Gliederung der Fläche bestehende Konflikte nicht weiter verschärfen, sondern diese eher 
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gemindert werden. Das zu Grunde liegende städtebauliche Konzept sieht die Gliederung des Plan-
gebietes in drei wesentliche Teilbereiche vor, die im Folgenden im Einzelnen erläutert werden:  
 

1. einen nördlichen Bereich als „Badewiese“  
2. einen mittleren Bereich zur Nutzung für Freizeit und Erholung (betrifft die kommunalen Flur-

stücke 133 und 134 der Flur 7) und  
3. ein südlich gelegenes allgemeines Wohngebiet. 

 
 

1.  Der nördliche Bereich als „Badewiese“ 
 

Entsprechend dem Ziel zum Erhalt der Badewiese und zur Vermeidung zusätzlicher Lärmemissio-
nen sieht die Planung die Festsetzung einer großen öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Uferpark“ im Bereich der vorhandenen Badewiese vor. Dieser setzt sich entlang des Ufers 
nach Süden bis zur Grenze der Wohnbebauung fort und schafft möglichst eine untrennbare räumli-
che Verbindung - soweit diese möglich ist. 
Wichtige Grünstrukturen und der ortsbildprägende Baumbestand sollen innerhalb des Uferparks er-
halten werden, beispielsweise die im Eingangsbereich zur Badewiese vorhandene alte Eiche und 
der Altbaumbestand am Ufer des Zeuthener Sees im Bereich des Anglerheims und der Ruine.  
 

Weiterhin wurde die Festsetzung eines Uferweges als eine öffentliche Durchwegung von der Bade-
wiese durchgängig bis zur Friedenstraße und damit bis nach Zeuthen geprüft. Dieser ist im Flächen-
nutzugsplan als Uferstreifen mit Wanderweg (rund 20 m tief) darrgestellt. Nach Abwägung aller pri-
vaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander wurde von einer kompletten öf-
fentlichen Durchwegung (Badewiese-Friedenstraße) abgesehen. Auch ist eine Weiterführung im 
Norden (Berlin) weder geplant noch durchführbar. Während die Festsetzung einer Grünfläche zum 
Uferschutz soweit möglich im Bebauungsplan festgesetzt wird, ist die Sicherung eines öffentlichen 
Uferweges nicht angebracht. Teile des Uferbereichs befinden sich in Privateigentum und sind teil-
weise baulich genutzt. Mit langfristigen Enteignungsverfahren müsste mit einem sehr hohen Auf-
wand ein Weg hergestellt werden, der auch sehr gut innerhalb des landschaftlich sehr interessanten 
Freiraumes entlang der Friedenstraße und in der Lindenstraße geführt werden kann (Allee-Bestand). 
Diese werden unter anderem aus diesem Grund im Bebauungsplan als verkehrsberuhigte Flächen 
festgesetzt und können durch geeignete gestalterischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Aufenthalts-
qualität weiter aufgewertet werden.  
 

Im Rahmen des ersten Lärmgutachtens (Stand 2015) wurde deutlich, dass der Freizeitlärm, der von 
der Badewiese ausgeht zu Überschreitungen in den umgebenden Wohngebieten führt. 
Ziel ist in jedem Fall den bestehenden Konflikt zu entschärfen. Eine völlige Auflösung des Konfliktes 
wird innerhalb der über Jahrzehnte gewachsenen Gemengelage von Wohnen und Badestelle nicht 
gelingen. Zur Vermeidung zusätzlicher Lärmemissionen bleibt die Badewiese in ihrem Bestand ein-
schließlich der vorhandenen Spiel- und Sportanlagen erhalten, von zusätzlichen Nutzungen wird 
abgesehen (siehe hierzu Kapitel 3 - Lärmminderung). 
Die Einordnung baulicher Abschirmungen der Badewiese zu den nördlich und westlich liegenden 
Wohngebieten wird nach Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
und auf der Grundlage der geänderten Planungsziele nicht weiter verfolgt und verworfen. Eine Be-
bauung auf der Badewiese ist auf Anlagen zur Sicherung einer spezifischen, saisonalen Versorgung 
und aller notwendigen Nebenfunktionen (z.B.: Sanitäreinrichtung, Fahrradabstellanlage usw.) be-
schränkt. 
 

Auf der Badewiese befinden sich auch das Gebäude des Anglervereins und das angrenzende Sa-
nitärgebäude. Diese grenzen die Badewiese nach Süden ab und schließen mögliche städtebaulich-
räumliche Verbindungen zum südlichen Uferbereich aus. Im Sinne einer einvernehmlichen Gesamt-
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lösung hat am 02.05.2018 zwischen Anglerverein, Gemeindeverwaltung und Planungsbüro ein Ge-
spräch stattgefunden. Hierbei wurden die verschiedenen Belange auf Grundlage der neuen Be-
schlusslage zu den Planungszielen (Beschl.-Nr. GV-009/2018) ausführlich erläutert und diskutiert. 
Die Sicherung des Anglervereins am bisherigen Standort ist ein Planungsziel des Bebauungsplanes.  
Langfristig besteht auch die Option, den Anglerverein in das angrenzende Sondergebiet zu verla-
gern (möglicherweise unter Nutzung der vorhandenen Rohbauruine im mittleren Bereich) und somit 
den bisher umzäunten Bereich des Geländes der Angler zu öffnen. Auf diese Weise würde ein zu-
sammenhängender Uferbereich entstehen können, der eine städtebaulich-räumliche und funktio-
nale Verbindung zwischen der Badewiesennutzung, den verschiedenen (wasserbezogenen) Nut-
zungen im Sondergebiet und der dem SO vorgelagerten Grünfläche „Uferpark 2“ schafft.  
Allein diese Möglichkeit der Verlagerung greift nicht in den gesicherten Bestand des Anglerheimes 
ein oder führt zur Verpflichtung seiner Verlagerung. Eine Verschlechterung der Situation für die Ang-
ler ergibt sich somit nicht und ist von der Gemeinde auch nicht gewollt. Die konkrete Umsetzung, 
Bebauung und vertragliche Gestaltung dieses Teils des Uferparks wird auf der Ebene der Bebau-
ungsplanung nicht geregelt.  
 

Das städtebauliche Konzept sieht eine mittig gelegene Haupterschließung vor, die langfristig zu ei-
nem öffentlich nutzbaren Bootssteg mit unterschiedlichen Anlegemöglichkeiten führt. Dieser „Haupt-
erschließungsweg“ bildet die Abgrenzung zwischen Sondergebiet und Badewiese und dient als Fuß-
weg am Rand der Badewiese für deren Nutzer als Verbindung zur Steganlage. Solange der Angler-
verein im bisherigen Gebäude ansässig ist, dient der Weg auch der Zuwegung des Anglerheims. 
Unmittelbar südlich an den Haupterschließungsweg fügen sich die wesentlichen Freizeit- und Erho-
lungsnutzungen an, beispielsweise gastronomische Einrichtungen, Bootsverleih, Vereinsraum etc. 
(siehe unten).  
 
2.  Der mittlere Bereich zur Nutzung für Freizeit und Erholung  
 

Im mittleren Bereich, auf den kommunalen Flurstücken 133 und 134, erfolgt die Einordnung eines 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Freizeit und Erholung, in dem die zulässigen Nutzungs-
arten auf ruhige, das umgebende Wohnen nicht gefährdende Nutzungen eingegrenzt werden. 
Geprüft wurde auch die Festsetzung eines SO "Tourismus", in dem die Zweckbestimmung haupt-
sächlich durch touristische Nutzungen geprägt ist (evtl. mit Eventcharakter). Diese ist jedoch sehr 
stark auf zusätzliche Gäste von außerhalb orientiert, was voraussichtlich zur Konfliktverschärfung 
beiträgt. Die Festsetzung eines SO "Tourismus" wurde daher verworfen.  
Durch die Festsetzung des SO „Freizeit und Erholung“ wird sowohl deutlich, dass hier ruhige, ver-
trägliche Nutzungen entstehen sollen als auch, dass es sich um ein Angebot auch für Anwohner aus 
der näheren Umgebung handelt. Damit sind touristische Nutzungen nicht völlig ausgeschlossen.  
Im Vergleich zu der bisherigen Planung im Material zur frühzeitigen Beteiligung werden die zulässi-
gen Nutzungsarten im Grundsatz durchaus beibehalten. Diese bezogen sich im Wesentlichen auf 
ein konkretes Vorhaben der Cubus Projekt GmbH und werden nun jedoch in ihrer Intensität und 
ihrem Ausmaßen deutlich eingeschränkt. 
 

 
 

Im Ergebnis des Beteiligungsprozesses und der Arbeitsgruppe hat sich die Gemeindevertretung 
auf folgende Nutzungen festgelegt, die im Sondergebiet „Freizeit und Erholung“ zulässig 
sein sollen (siehe Beschluss-Nr. GV-009/2018): 
 
 

 Gastronomie, die in ihrer Nutzungsintensität eingeschränkt ist 
- vorrangig zur Versorgung der Badewiese  
- Nutzungszeit bis maximal 21.30 Uhr, um die nächtlichen Ruhezeiten einzuhalten 
- Maximal 50 Plätze 

 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                      1. Entwurf  

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 33 

 
 
 

 Einrichtung für soziale und kulturelle Zwecke / Mehrzweckraum 
- Optional die Verlagerung des Anglerheims in diesen Bereich 
- Ein flexibel nutzbarer Raum, der für die Gemeinde und Vereine nutzbar sein soll (Sit-

zungen, Trauzimmer, Seniorentreff etc.). 
- Um zusätzliche Konflikte mit der angrenzenden Wohnnutzung zu vermeiden, soll der 

Mehrzweckraum für maximal 50 Personen ausgelegt sein und nur für ruhige Nutzun-
gen am Tage genutzt werden. 

 
 

 Einrichtungen für gesundheitliche Zwecke 
- Beispielsweise Sauna, Wellness 

 
 

 Bootsverleih (Ruder-, Paddel- und Tretboote usw.) 
 
 

 Beherbergung 
- Geringe Anzahl Ferienwohnungen bzw. Übernachtungsmöglichkeiten für  

Wasserwanderer  
 
 

 Wasserwanderstützpunkt / -rastplatz 
- Sanitäranlagen 
- Beherbergung 

 

 
Die konkrete Einordnung der möglichen Bebauung im Sondergebiet (Lage und Ausdehnung der 
Baufenster) dient auch als Abschirmung und zur Konfliktminderung zwischen der Badewiese als 
Lärmemittent und der schützenswerten südlichen Wohnnutzung. 
Des Weiteren ist im Süden des Sondergebietes die Möglichkeit zur Einordnung von technischen 
Maßnahmen zum Lärmschutz für die angrenzende Wohnbebauung eingeräumt, falls diese bei der 
Umsetzung erforderlich wird.  
 
Größe und Lage eines Parkplatzes wurden bereits in der Voruntersuchung zum Bebauungsplan 
(Stand November 2013) untersucht und im weiteren Planverfahren präzisiert und angepasst. In den 
verschiedenen Varianten wurde die Einordnung von Parkstellplätzen auf den jetzt noch ungenutzten 
Flächen (künftiges SO und ÖG 1) geprüft und im weiteren Verfahren insbesondere aus Lärmschutz-
gründen verworfen. Die Gemeinde hat die Planungsziele dahingehend präzisiert.  
Anhand der Eichwalder Stellplatzsatzung und der geplanten Nutzungen wurden überschlägig rund 
20-25 erforderliche Stellplätze ermittelt. Der Parkplatz ist jedoch nicht für die Besucher der Bade-
wiese vorgesehen. Er dient dem Stellplatznachweis in dem Sondergebiet.  
Im Rahmen der Untersuchungen zur Lärmminderung wurde deutlich, dass die Einordnung des Park-
platzes nicht direkt an die südliche Grenze des SO zum Wohngebiet erfolgen darf. Die Lage der 
Stellplatzflächen ist daher explizit nördlich des Baufensters gewählt. Durch eine mögliche Bebauung 
zwischen dem Parkplatz und dem Wohngebiet können diese Gebäude auch als Sicht- und Lärm-
schutz dienen. Auch die private Grünfläche entlang der Lindenstraße und damit ein Zurücksetzen 
der Stellplatzflächen folgt diesen Grundgedanken zur Lärmminderung, hier insbesondere zur west-
lich gelegenen Wohnnutzung. Darüber hinaus schließt die private Grünfläche den Baumbestand ein, 
der so gesichert wird. 
 
Im Rahmen der städtebaulichen Voruntersuchung wurden auch konkrete Vorschläge zur effektiven 
Nutzung der öffentlichen Straßenräume für Parkstellplätze unterbreitet, um das saisonal auftretende 
Parkproblem zu mindern. Es werden Stellplätze in den ausreichend breiten Straßenräumen der Um-
gebung der Badestelle nachgewiesen, insbesondere in der Friedenstraße. Diese Vorschläge sind 
im folgenden Kapitel 6.3 zusammengefasst. 
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3.  Das südlich gelegene allgemeine Wohngebiet 
 

Im südlichen Teilbereich erfolgt die Bestandssicherung eines allgemeinen Wohngebietes unter Ein-
beziehung der kommunalen Flurstücke 135/136. Die Festsetzung des großen Baufensters und des 
Maßes der baulichen Nutzung entspricht der vorhandenen Wohnbebauung. Dem Uferschutz wird 
Rechnung getragen durch die weitestgehende Freihaltung von Bebauung (ausgenommen wasser-
bezogene Nutzungen). 
 

Alternativ wurde die Festsetzung eines reinen Wohngebiets geprüft und verworfen. Weder die unter-
schiedlichen Bestandsnutzungen in ihrer Gemengelage im Bereich des Bebauungsplanes (Wohnen, 
Erholung, Anglerverein usw.) noch die verfolgten Planungsziele rechtfertigen die Annahme oder die 
Festsetzung eines reinen Wohngebietes. 
Die Zulässigkeit bestimmter Nutzungsarten, beispielsweise nicht störender Handwerksbetriebe, die 
der Versorgung des Gebiets dienenden Läden wäre nur ausnahmsweise zulässig oder die Ansiede-
lung von Freiberufler wie Ärzten, Tierärzten oder Architekten, Stadtplanern usw. kaum möglich. Es 
gilt beispielsweise die Empfehlung, Räume für freie Berufe in reinen Wohngebieten auszuschließen. 
Insgesamt schränkt die Festsetzung eines reinen Wohngebiets die in die Umgebung wirkende, sinn-
volle Nutzungsspektrum eines allgemeinen Wohngebiets städtebaulich nicht begründbar erhebliche 
ein, was den Planungszielen der Gemeinde widerspricht. 
Die Gemeinde verfolgt seit langem die Sicherung und angemessene städtebauliche Entwicklung in 
diesem Bereich unter Einbeziehung öffentlicher und gewerblicher Nutzungen und trifft deshalb die 
entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan (siehe auch 2018 präzisierte Planungsziele). Auf 
dieser Grundlage und auf der Grundlage des Planungs- und Abwägungsprozesses aller öffentlichen 
und privaten Belange entscheidet sich die Gemeinde zur Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebietes. Dabei spielt unter anderem die Entwicklung und Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche als Uferpark mit der zu sichernden Badewiese eine wesentliche Rolle und ist öffentlicher 
Belang mit sehr hohem Gewicht in der Abwägung. In ganz besonderer Weise werden dabei die Belange 
der gegenseitigen Rücksichtnahme beachtet, beispielsweise im Rahmen einer begleitenden 
Lärmminderungsplanung (Schallgutachten). 
 
Eine Erweiterung des Wohngebietes auf die kommunalen Grundstücke 133 und 134 (Lindenstraße 
4) im Norden würde ein Heranrücken der Wohnbebauung an die Badewiese bedeuten und ist wegen 
des sich dadurch verschärfenden Lärmkonfliktes nicht zulässig und wurde trotz bestehenden Woh-
nungsbedarfes in Eichwalde verworfen. 
 
Auf die Festsetzung der Uferflächen als private Grünfläche wird zugunsten der Eigentümerinteres-
sen verzichtet. 
 
Weitere Varianten wurden verworfenen oder sind grundsätzlich nicht umsetzbar, auf die hier nicht 
weiter eingegangen wird.  
 
 
6.3 Erschließung 
 
Da es sich um einen im Zusammenhang bebauten Bereich innerhalb der Gemeinde Eichwalde han-
delt, ist das Gebiet stadttechnisch und verkehrstechnisch vollständig erschlossen. Die zuständigen 
Behörden und Versorgungsträger wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB an der Planung beteiligt. Die wichtigsten Stellungnahmen finden sich auszugsweise oder mit 
ihren zusammengefassten Grundaussagen im Folgenden wieder. 
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 Verkehrstechnische Erschließung und Stellplätze 
 

Die äußere Erschließung sowie verkehrliche Anbindung des Plangebiets erfolgt über die Bestand-
straßen Lindenstraße und Friedenstraße. Diese dienen bereits im Bestand der Erschließung des 
festgesetzten Wohngebietes und der Badewiese sowie der umliegenden Wohngebiete außerhalb 
des Geltungsbereiches. Im Falle einer weiteren Bebauung der "abgehängten" Grundstücke 136, 246 
sowie 138 kann die Erschließung über Wege innerhalb des Wohngebietes organisiert und grund-
buchrechtlich gesichert werden. Im Bebauungsplan wird auf Festsetzungen zu Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten verzichtet, um die bestehenden Regelungen und künftige Nutzungen nicht zu behin-
dern. Zudem ist das Plangebiet gut in das örtliche und überörtliche Wegenetz eingebunden. 
 

Das Landesamt für Bauen und Verkehr bewertet in seiner Stellungnahme vom 12.01.2016 die An-
bindung des Plangebietes an öffentliche Verkehrsmittel und an das örtliche und überörtliche Wege-
netz positiv:  
 

„Die ÖPNV-Anbindung betreffend befinden sich in fußläufiger Entfernung an der Zeuthener 
Straße die Haltestellen „Eichwalde, Friedensstraße" und „Eichwalde, Tschaikowskistraße", die 
It. Fahrplan des VBB durch eine regelmäßig verkehrende Buslinie zwischen den S-Bahnhöfen 
Königs Wusterhausen und Zeuthen bedient werden.“ 
 

Dies ist insbesondere auch hinsichtlich der Nutzung der Badewiese als Freizeit- und Erholungsort 
sowie der geplanten Nutzungen im Sondergebiet „Freizeit und Erholung“ positiv zu werten, da sich 
das zusätzliche Verkehrsaufkommen hierdurch verringert.  
 

Die vorhandene wasserseitige Erschließung über die Bundeswasserstraße Dahme-Wasserstraße 
(Zeuthener See) wird durch die Freihaltung des Ufers von Bebauung und die Zulässigkeit von Boots-
stegen berücksichtigt und als Potenzial für die Badestelle und die Freizeit- und Erholungsnutzungen 
im Sondergebiet genutzt. 
 

Mit dem Bebauungsplan werden Nutzungen vorbereitet, die gemäß der „Satzung der Gemeinde 
Eichwalde über die Herstellung notwendiger Stellplätze - Stellplatzsatzung“ den Nachweis einer be-
stimmten Anzahl an Stellplätzen erfordern. Die Bedarfsermittlung und die Prüfung der Unterbringung 
von Stellplätzen erfolgten im Rahmen einer Voruntersuchung zum Bebauungsplan (Stand Novem-
ber 2013) und wurden im Bauleitplanverfahren fortgeführt. Daraus resultieren die zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen von Flächen für Stellplätze. 
 

In der Voruntersuchung werden darüber hinaus konkrete Vorschläge für den öffentlichen Straßen-
raum gemacht, um das Parkplatzproblem zu lösen oder den Konflikt mindestens zu entschärfen. 
Allerdings schließen die Vorschläge auch Straßenflächen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ein, wofür auch Möglichkeiten der Verkehrsorganisation aufgezeigt werden. Es 
wurden die Friedenstraße, Tschaikowskistraße, Lindenstraße, Havelstraße betrachtet und auf 
Grundlage der geltenden Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(RASt 06) analysiert. Das größte Potenzial für die Unterbringung von Stellplätzen der Badestelle 
liegt in der Friedenstraße, vor allem aufgrund der geringen Entfernung von nur etwa 300 m Fußweg.  
 

Allein am östlichen Ende der Friedenstraße (am Zeuthener See) könnten etwa 30 Stellplätze (senk-
recht) in geringer Entfernung der Badestelle untergebracht und auf diese Weise die Lindenstraße 
entlastet werden. Durch eine entsprechende Parkierung in der Friedenstraße kann auf den Bau ei-
nes Parkplatzes allein für Badegäste verzichtet werden, der ohnehin nur saisonal genutzt würde. In 
der Lindenstraße selbst muss zukünftig das beidseitige Parken konsequent verhindert werden, um 
die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen usw. zu gewährleisten. Dies ist durch die Kombination von 
Spielstraße und teilweise absolutem Halteverbot und Hinweis auf alternative Parkmöglichkeiten in 
der Friedenstraße möglich. 
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Möglicher Straßenschnitt der Friedenstraße  

 
 

Abb. 5: Möglicher Straßenquerschnitt der Friedenstraße  ,Quelle: Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Voruntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 25, „Lindenstraße / Am Zeuthener See“, November 2013 
 

 
Für eine optimale Nutzung der vorhandenen Stellplatzpotenziale in der Umgebung der Badestelle 
ist eine entsprechende Verkehrsorganisation erforderlich, wie beispielsweise in der Abbildung 6 dar-
gestellt. 
 

  
Abb. 6: Verkehrsorganisation, Quelle: Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Voruntersuchung zum B-Plan Nr. 25, „Lindenstraße 
/ Am Zeuthener See“,   November 2013 

 
Das Polizeipräsidium und das Straßenverkehrsamt des Landkreises weisen in ihren Stellungnah-
men im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung darauf hin, dass die Anordnung eines verkehrsberu-
higten Bereiches nach STVO erfolgt und eine straßenbauliche Umgestaltung erforderlich wäre, z.B. 
die Schaffung eines niveaugleichen Ausbaus über die gesamte Straßenbreite und besonders ge-
kennzeichneten Parkflächen. Die Übergänge aus dem verkehrsberuhigten Bereich ins übergeord-
nete Netz müssen eindeutig und verständlich für die Verkehrsteilnehmer gestaltet und geregelt sein. 
Zu beachten sind die Voraussetzungen für die Durchlässigkeit von Fahrzeugen der Notdienste, wie 
Feuerwehr und Rettung. 
Diese technischen und verkehrsrechtlichen Anforderungen sind bei der Umsetzung der Bauleitpla-
nung zu beachten. 
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Die Untere Wasserbehörde weist in ihrer Stellungnahme vom 26.01.16 auf Folgendes hin: 
 

„Grundsätzlich sind bei der Errichtung von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen in Wasser-
schutzgebieten die "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewin-
nungsgebieten" (RiStWag) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Aus-
gabe 2002) zu beachten [und anzuwenden]. Die Ausführung der Straßen und Verkehrsflächen 
richten sich nach der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung, der Schutzbedürftigkeit, 
der jeweiligen Schutzzone und der Verkehrswege.“ 
 

„Der Nachweis, dass diese Richtlinien eingehalten werden, ist der unteren Wasserbehörde vor 
Baubeginn, möglichst frühzeitig im Rahmen der Weiterführung des Planverfahrens vorzulegen.“ 
 

„Das Verwenden wassergefährdender, auslaug- oder auswaschbarer Materialien (z. B. Schla-
cke, Bauschutt, Teer, lmprägniermittel) zum Straßen- und Wegebau ist verboten, sofern nicht 
die Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall zu den "Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" eingehalten werden.“ 

 
 

 Regenentwässerung 
 

Gemäß § 43 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) ist das Niederschlagswasser über 
die belebte Bodenzone zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu be-
fürchten ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.  
 

Um hierfür die entsprechenden Versickerungsflächen bereitzustellen, setzt der Bebauungsplan eine 
vergleichsweise geringe Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 im Allgemeinen Wohngebiet und von 0,4 
im Sondergebiet fest. Zudem sind ausreichend öffentliche und private Grünflächen festgesetzt, die 
als natürliche Versickerungsflächen dienen. Zusätzlich wird festgesetzt, dass Wege, Zufahrten und 
Stellplätze im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wasser- und luftdurchlässig auszuführen sind. 
Die Versiegelung kann damit auf ein notwendiges Minimum begrenzt werden.  
 

Die Untere Wasserbehörde weist in ihrer Stellungnahme vom 26.01.16 auf Folgendes hin: 
 

„Grundsätzlich darf in der Trinkwasserschutzzone III A keine punktuelle Einleitung von Nieder-
schlagswasser von befestigten Flächen (z. B. über Sickerschächte) in das Grundwasser erfol-
gen. Es besteht die Möglichkeit das unverschmutzte Niederschlagswasser (z. B. der Dachflä-
chen) vorzugsweise als Brauchwasser zu nutzen (Schonung der Ressourcen) bzw. zur Ver-
meidung negativer Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate unter Berücksichtigung 
von Standortbedingungen schadlos gegen Anlieger auf dem eigenen Grundstück zu versickern. 
 

Die Versickerung von Niederschlagswasser in das Grundwasser stellt einen wasserrechtlich 
erlaubnispflichtigen Nutzungstatbestand gemäß Wasserhaushaltsgesetz dar. D. h., bei den 
jeweiligen konkreten Bauvorhaben ist bei der unteren Wasserbehörde ein Antrag auf wasser-
rechtliche Erlaubnis mit den entsprechenden Unterlagen zu stellen.  
 

Der Bau und der Betrieb des Niederschlagsentwässerungssystems haben nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.  
 

Ein Flurabstand von 1 m zwischen dem mittleren höchsten Grundwasserstand und der Versi-
ckerungsebene sind bei einer ordnungsgemäßen Versickerung einzuhalten. Dies ist entspre-
chend nachzuweisen.“ 
 

„Gewässerbenutzungen (z. B. Niederschlagswasserableitungen, Grundwasserentnahmen 
auch über Löschwasserbrunnen, etc.) bedürfen gemäß § 8 WHG in Verbindung mit § 9 WHG 
der behördlichen Erlaubnis.“ 
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Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 54 Abs. 3 BbgWG die Versiegelung des Bodens 
oder andere Beeinträchtigungen der Versickerung zur Grundwasserneubildung nur soweit erfolgen 
dürfen, wie dies unvermeidbar ist. Dem wird mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspro-
chen. Die Versiegelung wird auf ein notwendiges Minimum begrenzt (siehe oben). 
 
 

 Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
 

Die Lindenstraße und die Friedenstraße sind mit zentralen öffentlichen Trinkwasserver- und 
Schmutzwasserentsorgungsanlagen des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
(MAWV) erschlossen. Der MAWV weist in seiner Stellungnahme vom 18.01.2016 darauf hin, dass 
unter Umständen für die Herstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Trink- und Schmutzwasser-
Grundstücksanschlüssen für die von der Straße abgetrennten Flurstücke 138 und 246 zuvor die 
Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erforderlich ist. (Stellungnahme des MAWV 
vom 18.01.2016) 
 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Schmutzwasserkanal im Eigentum der Berliner Was-
serbetriebe (BWB). Dieser steht laut Aussage der BWB in der Stellungnahme vom 14.01.2016 im 
Rahmen seiner Leistungsfähigkeit für die Ableitung des Schmutzwassers zur Verfügung. Die eben-
falls im Eigentum der BWB vorhandenen Regenwasserkanäle stehen aufgrund ihrer begrenzten 
Leistungsfähigkeit nur für die Entwässerung der öffentlichen Straße zur Verfügung. Regenwasser 
von neu zu erschließenden und vorhandenen Grundstücksflächen kann nicht über die vorhandene 
Regenwasserkanalisation abgeleitet werden.  
(vgl. Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe vom 14.01.2016). 
 

Im Flurstück 127 liegt ein Regenwasserkanal DN 600 der BWB. Die Anlagen einschließlich der da-
zugehörigen Sicherheitsstreifen, dürfen nicht bebaut, überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt wer-
den. Den Mitarbeitern der BWB muss der Zugang zu den Anlagen ermöglicht werden.  
(vgl. Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe vom 14.01.2016)  
Dem entsprechend wird in der Planung der Bereich des Regenwasserkanals einschließlich der 
Schutzstreifen von Bebauung freigehalten. Explizit erfolgt dies mit der textlichen Festsetzung 6.3. 
Die Pflanzliste für diesen Bereich berücksichtigt die Anforderungen. Ein planungsrechtlich festge-
setztes Leitungsrecht ist nicht erforderlich, weil die Flächen bereits grundbuchrechtlich gesichert 
sind. Der Zugang zum Regenwasserkanal kann auf Ebene des Bebauungsplanes nicht abschlie-
ßend geregelt werden, hierfür sind vertragliche Regelungen notwendig. 
 

Es sind die Technischen Vorschriften zum Schutz der Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der 
BWB zu beachten. Darin heißt es u. a. dass sämtliche an den Anlagen der Berliner Wasserbetriebe 
notwendig werdenden baulichen Veränderungen allein durch die Berliner Wasserbetriebe auf Kos-
ten des Veranlassers durchgeführt werden. Für jedes geplante Bauvorhaben im öffentlichen Stra-
ßenland sowie in der Nähe von Anlagen der Berliner Wasserbetriebe ist eine Abstimmung mit den 
Berliner Wasserbetrieben hinsichtlich der Ausführung und aller damit verbundenen Voraussetzun-
gen erforderlich. (vgl. Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe vom 14.01.2016). 
 

Der Bebauungsplan befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III A des Wasserschutzgebietes für 
das Wasserwerk Eichwalde. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald teilt in 
der Stellungnahme vom 26.01.2016 mit, dass grundsätzlich bei der Errichtung von Straßen und 
sonstigen Verkehrsflächen in Wasserschutzgebieten die "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen 
an Straßen in Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (Ausgabe 2002) zu beachten sind. Die Ausführung der Straßen und Verkehrsflä-
chen richten sich nach der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung, der Schutzbedürftigkeit, 
der jeweiligen Schutzzone und der Verkehrswege. Dabei sind die Verbote und Bedingungen der 
Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebiets vom 02.08.2001 (GVBI.II/01, [Nr. 16], S.522) 
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bei sämtlichen Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Bei der Anbindung und Erschließung von Stra-
ßen sind die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten 
(RiStWag) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2002) zu beach-
ten und anzuwenden. Das Verwenden wassergefährdender, auslaug- oder auswaschbarer Materi-
alien (z. B. Schlacke, Bauschutt, Teer, lmprägniermittel) zum Straßen- und Wegebau ist verboten, 
sofern nicht die Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall zu den "Anforderungen an die stoffli-
che Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" eingehalten werden. 
Bei Bauarbeiten ist zu berücksichtigen, dass Grundwasserabsenkungen durch aufsteigende mine-
ralisierte Tiefenwässer eine Gefahr für die öffentliche Trinkwasserversorgung darstellen können. 
(vgl. Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald vom 
26.01.2016) 
 

Des Weiteren weist die Untere Wasserbehörde in ihrer Stellungnahme vom 26.01.16 auf Folgendes 
hin: „Bei gewerblicher Essenszubereitung ist vor der Einleitung von Küchenabwasser in den 
Schmutzwasserkanal ein ausreichend dimensionierter Fettabscheider nach DIN 4040-100 vorzu-
schalten. [...]“ 
 
 

 Löschwasser und Rettungswege 
 

Die Brandschutzdienstelle des Landkreises Dahme-Spreewald weist in ihrer Stellungnahme vom 
26.01.16 darauf hin, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung bereits durch die bisherige 
Erschließung gesichert sein sollte (§ 3 Abs. 1 BbgBKG). 
 

Die untere Wasserbehörde teilte in ihrer Stellungnahme vom 26.01.16 mit, dass Gewässerbenut-
zungen (z. B. Grundwasserentnahmen auch über Löschwasserbrunnen, etc.) gemäß § 8 WHG in 
Verbindung mit § 9 WHG der behördlichen Erlaubnis bedürfen. 
 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Zufahrtsmöglichkeiten für Fahrzeuge der Feuerwehr 
und des Rettungsdienstes ständig zu gewährleisten sind (§ 5 BbgBO). Während der Hauptbesuchs-
zeiten sollte die Gemeinde regelmäßige Kontrollen durchführen.  
Im Bebauungsplan werden die Straßen in ihren bestehenden Ausmaßen als Verkehrsflächen fest-
gesetzt. Eine Einteilung der Verkehrsflächen erfolgt im Bebauungsplan nicht. 
 
 

 Abfallentsorgung 
 

Der südbrandenburgische Abfallzweckverband (SBAZV) äußerte in seiner Stellungnahme vom 
13.01.16 keine Bedenken gegen den Bebauungsplan „Lindenstraße / Am Zeuthener See“. Es kann 
also davon ausgegangen werden, dass das festgesetzte Wohngebiet sowie das Sondergebiet über 
die Bestandsstraßen an das Abfallentsorgungssystem angeschlossen ist. 
 

Es wurde der Hinweis gegeben, dass das östliche Ende der Friedenstraße derzeit nicht durch die 
Entsorgungsfahrzeuge der SBAZV befahren werden kann, da eine Wendestelle für 3-achsige Müll-
fahrzeuge nicht vorhanden ist. Derzeit sind dort keine Entsorgungspunkte vorhanden, eine zusätzli-
che Bebauung auf dem Flurstücken 138 / 139 ist aber planungsrechtlich möglich. Dazu heißt es in 
der Stellungnahme des SBAZV vom 13.01.2016: 
 

„Sollte bei späteren Änderungen der Nutzung das Erfordernis zur Entsorgung von Abfällen in 
diesem Abschnitt entstehen, müsste für die Bereitstellung der Behälter bzw. Abfälle ein ent-
sprechender Stellplatz im Bereich der Einmündung „Uckermarkstraße / Friedenstraße" einge-
richtet werden. Dieser ist im Rahmen eines Ortstermins mit dem SBAZV abzustimmen. Zu-
ständig hierfür ist das Fuhrparkmanagement des SBAZV.“ 
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 Telekommunikation 
 

Die Deutsche Telekom AG hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keine Stellungnahme abge-
geben.  
Es ist davon auszugehen, dass das Plangebiet über Telekommunikationsleitungen im öffentlichen 
Straßenraum erschlossen ist. 
 
 

 Elektroenergie 
 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Niederspannungskabel des Versorgungsträgers E.ON 
e.dis AG mit Hausanschlüssen in der Friedenstraße und der Lindenstraße. Laut Stellungnahme vom 
18.12.15 bestehen in diesem Rahmen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan „Lindenstraße / 
Zeuthener See“. Es wurde jedoch auf Folgendes hingewiesen: 
 

„[...] Sollte es zu Leitungsänderungsmaßnahmen unserer Leitungen kommen, bitten wir um 
einen rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grund-
lage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die Umverlegung- bzw. Leitungsschutz-
maßnahmen unserer Anlagen unterbreiten. 
 

Für den Anschluss von Neukunden werden unsere Nieder- und Mittelspannungsnetze ent-
sprechend den angemeldeten Leistungen und den jeweils geforderten Versorgungssicherhei-
ten ausgebaut bzw. erweitert und gegebenenfalls auch neue Transformatorenstationen errich-
tet. 
 

Vorzugsweise werden dafür vorhandene bzw. im öffentlichen Bauraum befindliche Leitungs-
trassen gemäß DIN 1998 genutzt und Möglichkeiten der koordinierten Leitungsverlegung mit 
anderen Versorgungsleitungen geprüft. 
 

Auf jeden Fall sollten bei zukünftigen Planungen unsere vorhandenen Leitungstrassen berück-
sichtigt und gesichert werden. 
 

Zur weiteren Beurteilung benötigen wir rechtzeitig Informationen, um Aufwendungen für die 
künftige Stromversorgung einschätzen zu können. Folgende Angaben werden benötigt: 
 

 Lage- bzw. Bebauungsplan, vorzugsweise im Maßstab 1:500  
 Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf [...]“ 

 
Es wird auf die „Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der E.DIS Ak-
tiengesellschaft" hingewiesen. 
 
 

 Gas 
 

Der Versorgungsträger EWE Netz GmbH teilt in seiner Stellungnahme vom 22.12.15 mit, dass sich 
innerhalb des Plangebiets Gasverteilungsleitungen befinden.  
 

„Diese Leitungen und Anlagen müssen in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) er-
halten bleiben und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden.  [...] 
Sollten Anpassungen unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der 
Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder andere notwendige Betriebsarbeiten wegen be-
gründeter Vorgaben oder Freigaben erforderlich werden, sollen für die technische Vorgehens-
weise die geltenden gesetzlichen Regelungen und die anerkannten Regeln der Technik gelten. 
[...].“   
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7.  Begründung der Festsetzungen  
 
7.1 Teil B I: Festsetzungen nach BauGB 
 
7.1.1 Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1, 4 und 11 BauNVO) 
 

 Textliche Festsetzung 1 
 

Allgemeines Wohngebiet 
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgewiesene Allgemeine Wohngebiet dient 
vorwiegend dem Wohnen. 

 

1.1 Zulässig sind 
 -  Wohngebäude 
 -  die der Versorgung des Gebietes dienende Läden 
 -  nicht störende Handwerksbetriebe  
 -  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
 

1.2 Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 -  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 -  Anlagen für Verwaltungen 
  

1.3 Nicht zulässig sind  
 -  Schank- und Speisewirtschaften 
 -  Anlagen für sportliche Zwecke 
 -  Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 -  Gartenbaubetriebe und  
 -  Tankstellen 

 

Begründung:  
Im Süden des Plangebietes sind im Bestand auf teilweise großzügigen Grundstücken Wohnhäuser 
vorhanden. Auch die Umgebung ist durch eine Einfamilienhausbebauung geprägt. Im Plangebiet 
soll die bestehende Wohnnutzung gesichert und im Rahmen dieser Bauleitplanung ihre Nähe zur 
Badestelle als Lärmemittent berücksichtigt werden. Mit der Festsetzung im Bebauungsplan wird auf 
diese Bestandssituation in Verbindung mit den beschlossenen Planungszielen reagiert und ein All-
gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Wichtige Entscheidungsgrundlage ist auch die begleitende 
Lärmminderungsplanung, die die einzelnen Sachverhalte der bestehenden Gemengelage unter-
sucht und Empfehlungen zur Lärmminderung gibt (siehe beispielsweise auch Festsetzung 13 zur 
Lärmkontingentierung. 
 

Der Zulassungskatalog in § 4 BauNVO auf Basis des § 1 Abs. 5 BauNVO geringfügig angepasst: 
Allgemein zulässig sind im Wesentlichen alle Nutzungen gemäß des § 4 BauNVO. Schank- und Spei-
sewirtschaften sind davon abweichend jedoch nicht zulässig, um zusätzliche Lärmemissionen im 
Wohngebiet selbst zu vermeiden. Diese Nutzungsart soll explizit im benachbarten Sonstigen Sonder-
gebiet „Freizeit und Erholung“ untergebracht werden (siehe textliche Festsetzung 2). Aus diesem Grund 
sind ebenfalls die nach § 4 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe für Beherbergungsgewerbe 
im WA nicht zulässig.  
 

Anlagen für sportliche Zwecke sind nicht zulässig. Hierfür sind auf der Badewiese bereits Flächen 
vorhanden und vor dem Hintergrund des Lärmschutzes besser geeignet. Zusätzliche Sport- und 
Spielanlagen würden den Lärmkonflikt zusätzlich verschärfen, was den Planungszielen entgegen wirkt.  
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Tankstellen und Gartenbaubetriebe sind im Wohngebiet ausgeschlossen. Diese sind beispielsweise 
durch ihr Gefährdungspotenzial, wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens, der Lärmemissio-
nen, des Flächenbedarfs usw. im konkreten Fall nicht gebietsverträglich. 
 

Alternativ wurde die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes geprüft und verworfen (siehe 
Ausführungen in Kapitel 6.2).  
 
 

 Zeichnerische Festsetzung:  
 

Die Ausdehnung des zeichnerisch festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes entspricht der beste-
henden Wohnbebauung auf den Grundstücken 135, 136, 138, 139, 141, 142, 245, 246. 
 

Der Uferbereich wird in das Baugebiet einbezogen, jedoch aus naturschutzfachlichen Gründen von 
Bebauung freigehalten, mit Ausnahme von wasserbezogenen Nutzungen wie Bootsstegen o. ä., 
siehe Festsetzung 4 zu Nebenanlagen. 
 

Eine Erweiterung des Wohngebietes nach Norden z.B. auf das Flurstück 134 (Grundstück mit der 
Rohbauruine) wurde geprüft und nach Abwägung verschiedener Belange, vor allem aus 
lärmschutzrechtlichen Gründen ausgeschlossen (siehe Kapitel 6.2). 
 

Auf die Festsetzung der Uferflächen als private Grünfläche wird zugunsten der 
Eigentümerinteressen verzichtet (siehe hierzu Kapitel 6.2 – Inhalt der Planung und Varianten). 
 

Gemäß den Hinweisen der Unteren Wasserbehörde vom 26.01.2016 bedürfen oberirdische 
Bauwerke im 10-m-Bereich zum Gewässer I. Ordnung gem. § 87 BbgWG der Genehmigung durch 
die untere Wasserbehörde (siehe Hinweis ohne Normcharakter 1). 
 
 

 Textliche Festsetzung 2 
 

Sonstiges Sondergebiet  „Freizeit und Erholung“   
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgewiesene Sondergebiet dient der Siche-
rung und Entwicklung eines zusammenhängenden Gebietes für Freizeit- und Erholungsnut-
zungen am Wasser.  

 

2.1 Zulässig sind:  
- Schank- und Speisewirtschaften, die vorrangig der Versorgung der Badewiese dienen 
- Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke 
- Vereinsheime, wie Anglerverein 
- nicht störende Anlagen und Einrichtungen für Freizeit und Erholung, wie beispielsweise 

Sauna, Wellness, Massage 
- nicht störende Einrichtungen für Wassersport, wie Bootsverleih, sowie Ausleihstationen 

für Sportgeräte aller Art 
- Ferienwohnungen und Ferienappartements 
- Wasserwanderrastplatz mit Übernachtungsmöglichkeit 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die der Hauptnutzung zugeordnet und ihr gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind 

- untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, insbesondere Wege, Steganlagen, 
Anlagen für die Unterbringung von Bootsutensilien oder Lärmschutzanlagen usw. 

 

2.2 Ausnahmsweise zulässig sind 
- Anlagen und Einrichtungen für Verwaltung und Gemeinbedarf  
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Begründung:  
Zwischen der Badewiese und dem südlich angrenzenden Wohngebiet sollen gebietsverträgliche 
Nutzungen für Freizeit und Erholung, insbesondere mit Bezug zum Wasser, untergebracht werden. 
An diesem einzigen Wasserzugang der Gemeinde Eichwalde sollen gastronomische Nutzungen so-
wie Freizeit- und Erholungsnutzungen angesiedelt werden, die die angrenzenden Wohngebiete je-
doch nicht zusätzlich belasten. Vielmehr sollen deren bauliche Anlagen als Abschirmung vor 
Lärmemissionen für das südlich angrenzende Wohngebiet wirken. Mit dem Sondergebiet wird eine 
klare baulich-räumliche und funktionelle Abgrenzung der Badewiese zum Wohngebiet im Süden er-
reicht (siehe auch Kapitel 7.1.3 – Überbaubare Grundstücksflächen). Das Sondergebiet ist räumlich und 
funktional eng mit der Badewiese verbunden. 
 

Die Einordnung von ausschließlich verträglichen Nutzungen soll hierbei eine zusätzliche Verschärfung des 
Lärmkonfliktes durch neue Nutzungen verhindern und nimmt eine zentrale Rolle innerhalb der durch den 
Bebauungsplan angestrebten Konfliktminimierung ein (siehe hierzu auch Kapitel 3). 
 

Bei der Einschränkung der Nutzungsart wurden verschiedene öffentliche und private Belange be-
rücksichtigt und untereinander und gegeneinander abgewogen (siehe auch Planungsziele): 

 

- die wirtschaftliche Nutzung der kommunalen Grundstücke 
- die Nutzung der Rohbaurauruine sowie von umliegenden Brachflächen 
- die städtebaulich sinnvolle Gliederung des Gebietes vor allem zur baulichen Abschirmung 

und langfristig sinnvollen Aufteilung des Gebietes 
- die Sicherung der Badeweise mit ihrem typischen Freizeitangebot 
- Einordung ausschließlich ruhiger, gebietsverträglicher Nutzungsarten 
 

Die in der textlichen Festsetzung 2 aufgeführten zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen definieren in ihrer Gesamtheit die besondere Eigenart des Sondergebietes „Freizeit und Er-
holung“. Sie stellen einen abschließenden Katalog dar, der jedoch einen gewissen Ermessenspiel-
raum zulässt. So wird beispielsweise der Anglerverein explizit als zulässiges Vereinsheim genannt, 
da es Planungsziel ist, dem Anglerverein langfristig die Option zur Verlagerung in das Sondergebiet 
einzuräumen, was der Fortführung des Uferparks und der öffentlich zugänglichen Grünverbindung 
entlang des Ufers dienlich wäre (siehe Kapitel Planungsziele und Planungsvarianten). Dies schließt 
jedoch die Zulässigkeit anderer Vereine, insbesondere mit Bezug zum Wasser, beispielsweise Ru-
dervereine aber auch ein Heimatvereine, nicht aus.  
 

Die Art der Nutzung wird durch die Nennung von konkreten ruhigen Nutzungsarten definiert und auf 
solche Nutzungen beschränkt, die keine erheblichen zusätzlichen Lärmemissionen hervorrufen und 
gleichzeitig keinen Schutzanspruch gegenüber der Badestelle entfalten.  
 

Ausnahmsweise sollen auch Anlagen für Verwaltung und Gemeinbedarf unter anderem in einem 
Mehrzweckraum zulässig sein, beispielsweise eine Außenstelle des Standesamtes, eine Tagesbe-
treuungseinrichtung für Pflegebedürftige oder Behinderte, ein Seniorentreff, eine Jugendeinrichtung, 
Einrichtung für Eltern-Kind-Gruppen oder ähnliches. Diese Anlagen und Einrichtungen sind im Ein-
zelfall zu betrachten und auf ihre Gebietsverträglichkeit insbesondere hinsichtlich des Lärmschutzes 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. Diesbezüglich wird die Festsetzung durch 
Festsetzungen zur Lärmkontingentierung ergänzt (siehe Festsetzung 13). 
Da das Sondergebiet vorrangig der Erholung und Freizeitnutzung dienen soll, sind Anlagen des 
Gemeinbedarfs nur ausnahmsweise und untergeordnet zulässig.  
 

Gleichzeitig dienen die baulichen Anlagen durch die Festsetzung einer minimalen bzw. maximalen 
Höhe dem Lärmschutz (siehe auch Festsetzung zum Mindest- und Höchstmaß in der Planzeich-
nung). Durch die enge Baukörperausweisung (Baufenster) wird die Bebauung so ausgerichtet, dass 
sie zum Wohngebiet als Abschirmung („Riegel“) wirkt (siehe auch Kapitel 7.1.3).  
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Auf der Grundlage der flankierenden Lärmminderungsplanung erfolgen dezidierte Festsetzungen 
zur Lärmkontingentierung im Sondergebiet (siehe Festsetzung 13 und Ausführungen in Kapitel 3).  
 

In Verbindung mit den geplanten gewerblichen Nutzungen sollen Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die der Hauptnutzung zugeord-
net und ihr gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind zulässig sein. Diese sind 
auch in Gewerbegebieten nach § 8 BauNVO regelmäßig zulässig, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der Schutzanspruch, insbesondere auch in Verbindung mit der Lärmkontingen-
tierung für das Sondergebiet in Festsetzung 13 gewährleitet ist. Im Schallgutachten heißt es dazu:  
„Wohnungen u. Büros können zugelassen werden, wenn im konkreten Fall nachgewiesen wird, dass 
vor den Fenstern der schutzbedürftigen Räume, bei Ausschöpfung der zulässigen Emissionskontin-
gente LEK,i der nicht zum eigenen Grundstück gehörenden Flächen und unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung die Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden bzw. die Anforderungen an den 
Innenschallpegel gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ eingehalten werden. Zudem muss 
nachgewiesen werden, dass dauerhaft auf einen Schutzanspruch bezüglich der Geräusche von der 
Badestelle mit angrenzender Liege- und Spielweise verzichtet wird.“ (Akustikbüro Dahms, Schallgut-
achten, 29.08.2018, S. 44) Ggf. sind diese Nachweise im Rahmen der Baugenehmigung für den Ein-
zelfall zu führen. 
 

Die nach § 14 BauNVO zulässigen Nebenanlagen werden hier gesondert aufgeführt, um die Zulässigkeit 
von Nebenanlagen nach BauNVO explizit für die überbaubaren und nichtüberbaubare Grundstücksflä-
chen des Sondergebietes zu regeln. Insbesondere sind auch Anlagen für den Lärmschutz oder Anlagen 
für die Regenwasserversickerung und -bewirtschaftung zulässig soweit sie erforderlich werden. 
 

Stellplätze als Nebenanlagen sind nur innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Stell-
plätze auf der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig, mit Ausnahme von Behindertenstell-
plätzen (siehe textliche Festsetzung 3). 
 

Ergänzt werden müssen die Regelungsinhalte des Bebauungsplanes durch vertragliche Vereinba-
rungen für die Ebene der Vorhabenzulassung (Baugenehmigungsverfahren). Dies ist möglich, da es 
sich um Grundstücke der Kommune handelt. Das betrifft beispielsweise die  

- Anzahl an Ferienwohnungen und Angeboten für Wasserwanderer zulässig sein soll (eine inten-
sive Hotelnutzung ist mit den beschlossenen Planungszielen nicht vorgesehen).  

- dauerhafter Verzicht auf einen Schutzanspruch bezüglich der Geräusche von der Badestelle für 
Büro- und Wohnnutzungen. 

- Begrenzung der Personenzahl für die Gastronomie oder die Nutzung einzelner Räume, 
- die Regelung der Öffnungszeiten zur Einhaltung der nächtlichen Ruhezeiten usw. 

 

Gemäß den Hinweisen der Unteren Wasserbehörde vom 26.01.2016 bedürfen oberirdische 
Bauwerke im 10-m-Bereich zum Gewässer I. Ordnung gem. § 87 BbgWG der Genehmigung durch 
die untere Wasserbehörde (siehe Hinweis ohne Normcharakter 1). 
 
 

 Zeichnerische Festsetzung:  
 

Die Ausdehnung des zeichnerisch festgesetzten Sondergebietes entspricht in der Tiefe den kom-
munalen Grundstücken 133 und 134 unter Berücksichtigung einer Abstandsfläche von 3 m zur süd-
lichen Grundstücksfläche. Die Fläche ergibt sich aus den Planungszielen zur Sicherung der Bade-
wiese und Einordnung von verträglichen Nutzungen für Freizeit und Erholung. Es wird damit das 
Planungsziel umgesetzt, das Gebiet so zu gliedern, dass eine Verbesserung der Situation hinsicht-
lich der Lärmkonflikte erreicht wird (siehe Kapitel 6.1 - Planungsziele). 
Ebenfalls aus Lärmschutzgründen ist das Sondergebiet von der Lindenstraße zurückgesetzt, um 
den Abstand zur schutzbedürftigen Wohnnutzung im Westen zu vergrößern. Im Osten ist das Son-
dergebiet zu Gunsten des Uferparks und des Uferschutzes aus städtebaulichen und naturschutz-
rechtlichen Gründen zurückgenommen. 
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7.1.2 Maß der baulichen Nutzung   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO) 

 
 zeichnerische Festsetzungen: 

 

Der Bebauungsplan bestimmt das Maß der baulichen Nutzung durch zeichnerische Festsetzungen, 
wobei zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet WA und dem Sondergebiet für Freizeit und Erholung 
unterschieden wird. Es werden die Grundflächenzahl sowie die Höhe der baulichen Anlagen be-
stimmt: 
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
 

Die zeichnerisch festgesetzte GRZ von 0,3 im Allgemeinen Wohngebiet orientiert sich an der Be-
standsbebauung und ist an die umgebenden Wohngebiete angepasst. Sie soll die charakteristische 
aufgelockerte Bebauung sichern und eine zu starke Verdichtung vermeiden. Gleichzeitige ist eine 
moderate Ergänzung der Bestandsbebauung innerhalb dieser GRZ weiterhin möglich. Die maximal 
vorhandene GRZ im Bestand beträgt rund 0,25. Überschreitungen für Nebenanlagen und Garagen 
bzw. Stellplätze sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darüber hinaus zulässig. 
 
Im Sonstigen Sondergebiet „Freizeit und Erholung“ soll eine dichtere Bebauung möglich sein, 
auch um eine aus Gebäuden bestehende bauliche Abschirmung zwischen Wohngebiet und Bade-
wiese zu erreichen (siehe hierzu Kapitel 3 - Lärmminderung). Hier wird eine GRZ von 0,4 festge-
setzt. Dadurch wird im Zusammenspiel mit der Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche 
eine dichtere Bebauung ermöglicht. Da sie sich auf ein sehr kleines Baugebiet beschränkt, steht 
diese jedoch in keinem erheblichen Widerspruch zu der eher lockeren Umgebungsbebauung. Es 
bleiben Freiflächen im räumlichen Zusammenhang mit der Badewiese erhalten, die die Gesamtsitu-
ation prägen und auflockern. Erreicht werden soll somit auch eine bauliche Abschirmung durch Ge-
bäude aus Lärmschutzgründen. 
Die Überschreitungsmöglichkeit der maximal zulässigen Grundflächenzahl ist gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO für Nebenanlagen und Stellplätze bis zu einer GRZ von 0,6 zulässig. 
 
Eine höhere GRZ wurde nicht festgesetzt, um aus Gründen des Lärmschutzes die Dimension der 
hier zulässigen Nutzungsarten über die maximal mögliche Bebauung zu regulieren. Des Weiteren 
erfolgt die Begrenzung entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches § 1 Abs. 2 zum spar-
samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. 
 
 
Gebäudehöhe 
 

Der Bebauungsplan setzt die Gebäudehöhen durch die Gebäudeoberkante als Höchstmaß (OK 
max.) fest. Die Festsetzung einer Oberkante baulicher Anlagen wurde gewählt, weil sie die Gebäu-
dehöhen unabhängig von der Dachform regelt. Im Bestand des Wohngebietes sind Sattel-, Walm- 
und Mansarddächer vorhanden. Diese Vielfalt soll im gesamten Plangebiet erhalten bleiben. In den 
Sondergebieten soll z.B. auch moderne Architektur, beispielsweise mit flachgeneigten Dächern 
usw., zulässig sein. Aus diesem Grund werden auch keine weitergehenden Festsetzungen zur 
Dachgestaltung getroffen. 
Die Oberkante bezieht sich auf das höchste das Orts- oder Landschaftsbild noch mit prägende Bau-
teil (z.B. Attika, Dachfirst, Fahrstuhlschacht, Turmspitze etc.). Technische Aufbauten sehr unterge-
ordneter Dimension wie Antennen oder Schornsteine können darüber hinausragen.  
 
Die maximal zulässige Höhe wurde bei beiden Festsetzungen in Meter über Normalhöhennull (NHN) 
nach dem deutschen Haupthöhennetz (DHHN) festgesetzt. Dies steht in Übereinstimmung mit der 
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Bestandsvermessung, welche die vorhandenen Geländehöhen ebenfalls nach dem Höhensystem 
DHHN angibt. 
 
Die Gebäudehöhen im Allgemeinen Wohngebiet orientieren sich am Bestand. Es wird eine OK 
max. von 46 m über NHN festgesetzt. Bei einer Geländehöhe von rund 35,0 bis maximal 35,50 m 
über NHN sind damit Gebäudehöhen bis zu 10,50 m zulässig, was maximal 3 Geschosse ermöglicht. 
Diese Höhe entspricht dem höchsten Gebäude im Bestand.  
 
Auch im Sondergebiet liegt die maximale Geländehöhe bei 35,50 m. Zur Sicherung des harmoni-
schen Einfügens in die Umgebung einerseits und der lärmmindernden Wirkung der Bebauung an-
dererseits erfolgt die Höhenfestsetzung im Sondergebiet gemäß § 16 (4) BauNVO als Mindest- und 
Höchstmaß in der Planzeichnung. Es wird eine zulässige Gebäudehöhe OK max. 46,0 m über NHN 
als Höchstmaß festgesetzt. Dies ermöglicht eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen. Die Mindesthöhe 
für bauliche Anlagen beträgt 42,0 m über NHN. Es sind somit Gebäudehöhen von 6,50 m bis 10,50 
m zulässig.  
Der Eingriff in die Baufreiheit durch die Festsetzung eines Mindestmaß der Höhe baulicher Anlagen 
erfolgt nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander mit dem 
hohen Gewicht des zu berücksichtigenden und erforderlichen Lärmschutzes gegenüber der schutz-
bedürftigen Wohnbebauung im Süden und der damit einhergehenden Sicherung der Badestelle. 
 
Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Gestaltung eines hinsichtlich der Höhe und der damit ver-
bundener Baumasse harmonischen städtebaulichen Gesamtbildes in dem gesamten Bereich. 
 
Die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse ist darüber hinaus nicht erforderlich. Im Bestand sind 
Gebäude mit ein bis drei Geschossen vorhanden. Diese Vielfalt ist charakteristisch für das Bauge-
biet und die Umgebung und soll nicht unnötig eingeschränkt werden. Das Ortsbild wird hierdurch 
nicht beeinträchtigt. Die Festsetzung zur Oberkante baulicher Anlagen ist ausreichend. 
 
Das Plangebiet liegt unterhalb des östlichen An-und Abflugsektors der Start- und Landebahn des 
Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld (künftig Berlin Brandenburg Willy Brandt [BER]). Die maximal 
zulässige Bauhöhe in diesem Bereich beträgt 145,80 m über NHN (100 m über Startbahnbezugs-
punkt). Das Plangebiet befindet sich außerdem im Schutzbereich von Flugsicherungsanlagen des 
Flughafens Berlin-Schönefeld (siehe Kapitel 7.4 – Hinweis ohne Normcharakter 4).  
Die festgesetzten Gebäudehöhen unterschreiten die maximal zulässige Bauhöhe um rd. 100 m, eine 
Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung von Flugsicherungsanlagen ist 
mit der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe ebenfalls nicht zu erwarten. Die Obere Luftfahrtbe-
hörde Berlin-Brandenburg ist am Verfahren beteiligt (siehe Stellungnahme vom 22.01.16). Eine Be-
einträchtigung der zivilen Luftfahrt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ist somit auszu-
schließen. 
 
 
7.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 
 

 zeichnerische Festsetzungen: 
 

Der Bebauungsplan setzt aus städtebaulichen Gründen eine offene Bauweise für das Sondergebiet 
SO und das Allgemeine Wohngebiet WA fest. Für das Wohngebiet WA wird zudem die zulässige 
Hausform geregelt. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Dies entspricht der locker bebauten 
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Umgebung und der Bestandsbebauung. Dadurch wird bei einer zukünftigen Teilung von Grundstü-
cken oder Veränderungen im Bestand ein adäquates Einfügen der Bebauung in die nähere Umge-
bung sichergestellt.  
Weiterführende Festsetzungen zur Bauweise sind nicht notwendig, es gelten die Bestimmungen des 
§ 22 BauNVO zur offenen Bauweise. Abstandsflächen sind nach der Brandenburger Bauordnung 
zu sichern. 
 
Der Bebauungsplan setzt darüber hinaus gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB aus städtebaulichen Grün-
den, aus Lärmschutzgründen sowie zu Gunsten des Uferschutzes die überbaubaren Grund-
stücksflächen durch Baugrenzen planungsrechtlich fest. Die Errichtung von Hauptgebäuden ist 
nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen möglich.  
 
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA nimmt die Lage der Baugrenzen den durch die Bran-
denburger Bauordnung vorgegebenen Mindestabstand von 3 m zu den Grundstücksgrenzen auf. 
Bei der Festsetzung des großzügigen Baufensters spielt die Abwägung öffentlicher und privater Be-
lange gegeneinander und untereinander eine wesentliche Rolle. Es umfasst das kleine Gebiet mit 
dem Gebäudebestand großzügig und ermöglicht eine städtebaulich vertretbare Ergänzung bzw. 
Veränderung innerhalb des zulässigen städtebaulichen Rahmens (siehe städtebauliches Konzept in 
Kapitel 6.2). 
Mit der Präzisierung der Planungsziele durch Beschluss-Nr. GV-009/2018 wird die Sicherung und 
der Schutz des Uferstreifens sowie die Erhaltung wesentlicher, den Naturraum prägender Elemente 
fest verankert. Im östlichen Bereich wird daher auf überbaubare Grundstücksflächen zugunsten des 
Uferschutzes verzichtet. Der Schutz von Natur und Umwelt wird hier mit großem Gewicht in die 
Planung und Abwägung eingestellt und die Möglichkeit der Errichtung weiterer oder die Ausdehnung 
vorhandener Wohngebäude bzw. Hauptgebäuden bewusst nicht zugelassen (nicht überbaubare 
Fläche). Mit der östlichen Baugrenze wird in etwa eine Flucht von Anglerheim über den Rohbau auf 
Flurstück 134 nach Süden verlängert, um einen sinnvollen städtebaulichen Abschluss zum Wasser 
zu sichern. Da hiermit auch in großzügiger Weise der Bestand gemäß § 34 BauGB gesichert wird 
und die Bebauung der Flächen am Ufer weder nach § 34 BauGB noch in Verbindung mit anderen 
Gesetzen zum Natur und Uferschutz mit Wohngebäuden bebaubar sind, leitet sich aus dieser Fest-
setzung auch keine Wertminderung der Grundstücke ab. Gemäß § 14 BauNVO sind auf den nicht 
überbaubaren Flächen untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig. Die Errichtung 
von Bootshäusern, Stegen und anderen Nebenanalgen für die Wassernutzung ist weiterhin zulässig, 
sofern diese dem Nutzungszweck des Allgemeinen Wohngebietes dienen und seiner Eigenart nicht 
widersprechen (siehe textliche Festsetzung 4).  
 
Innerhalb des Sondergebietes wird die Lage des Baufensters so gewählt, dass zum einen der vor-
handene Rohbau einbezogen und ein seitlicher Anbau bzw. Ergänzung Richtung Norden möglich 
wird. Das Baufenster verläuft parallel zum angrenzenden Wohngebiet in Richtung Nordwesten, 
wodurch eine Bebauung als abschirmender Lärm- und Sichtschutz ermöglicht wird. Der Parkplatz 
als zusätzliche Emissionsquelle kann hierdurch lärmmindernd auf der vom Wohngebiet abgewand-
ten Seite der Bebauung eingeordnet werden (siehe Kapitel 3 – Lärmminderung und Kapitel 7.1.4).  
Die Ausdehnung des Baufensters mit einer Tiefe von 17 m und Länge von 78 m ermöglicht eine 
flexible Bebauung, um den zulässigen Nutzungen den erforderlichen städtebaulich-gestalterischen 
Spielraum zu geben. 
Auf die Festlegung eines Baugebotes gemäß § 176 BauGB aus Lärmschutzgründen kann nach 
Prüfung des Sachverhaltes jedoch verzichtet werden, da durch die Festsetzung der Lärmkontin-
gente (siehe textliche Festsetzung 13) für das Sondergebiet eine Einhaltung der Emissionswerte 
durch Nachweis im Baugenehmigungsverfahren gesichert ist. 
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Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan eine überbaubare Fläche innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche „Uferpark 1“ fest, um den Planungszielen entsprechend das Vereinsgebäude des 
Angelvereins am bisherigen Standort planungsrechtlich zu sichern. Entsprechend Planungsziel 
geht die Zulässigkeit des Anglerheims an diesem Standort somit explizit über den Rahmen des 
reinen Bestandsschutzes hinaus.   
Neben dem Gebäude des Anglervereins befindet sich hier außerdem ein Sanitärgebäude. Diese 
grenzen die Badewiese nach Süden ab und schließen mögliche städtebaulich-räumliche Verbin-
dungen zum südlichen Uferbereich aus. Um eine weitere Verstärkung dieser Trennwirkung ent-
gegenzuwirken, orientieren sich die Baugrenzen möglichst eng an dem Bestand. Ein sehr gerin-
ger Bebauungsspielraum, beispielsweise für notwendige bauliche Veränderungen, besteht wei-
terhin. Langfristig wird die planungsrechtliche Möglichkeit eingeräumt, den Anglerverein (wie 
auch andere Vereine) in das angrenzende Sondergebiet umzusiedeln und somit einen zusam-
menhängenden Uferbereich zu entwickeln (siehe textliche Festsetzung 2). 
 
 
7.1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 
 
 
 Textliche Festsetzung 3: 
 

Innerhalb des Sondergebietes sind Stellplätze nur innerhalb der festgesetzten Fläche für 
Stellplätze zulässig. Ausgenommen davon sind Behindertenstellplätze. Die Errichtung von 
Garagen und Carports ist unzulässig. 

 
Begründung:  
Mit dem Bebauungsplan werden Nutzungen vorbereitet, die gemäß der „Satzung der Gemeinde 
Eichwalde über die Herstellung notwendiger Stellplätze - Stellplatzsatzung“ den Nachweis einer be-
stimmten Anzahl an Stellplätzen erfordern. Die Bedarfsermittlung und die Prüfung der Unterbringung 
von Stellplätzen erfolgten im Rahmen einer Voruntersuchung zum Bebauungsplan (Stand Novem-
ber 2013) und wurden im Bauleitplanverfahren präzisierend fortgeführt. Die Ergebnisse sind in den 
vorliegenden 1. Entwurf zum Bebauungsplan eingeflossen. Für weitere Ausführungen hierzu siehe 
Kapitel 6.3 zur verkehrstechnischen Erschließung und Stellplätze. 
 
Aus den oben genannten Gründen setzt der Bebauungsplan fest, dass Stellplätze im festgesetzten 
Sondergebiet ausschließlich innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche (St) zulässig sind. Hierdurch 
wird das zu Grunde liegende städtebauliche Konzept zur Gliederung des Gebietes planungsrechtlich 
umgesetzt. Behindertenstellplätze sind hiervon ausgenommen und können auch außerhalb der fest-
gesetzten Fläche für Stellplätze auf der überbaubaren Grundstücksfläche untergebracht werden. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass Behindertenstellplätze an der für ihren Zweck besten 
Stelle errichtet werden können. 
 
Garagen und Carports sind unzulässig, da sie sich nicht in das vorhandene städtebauliche Bild ein-
fügen. Darüber hinaus sollen die Freiflächen zugunsten des Wasserhaushaltes nicht unnötig über-
baut werden. Überdachte Stellplätze werden bewusst nicht ausgeschlossen, um hier dennoch zu-
sätzlich zugunsten des Lärmschutzes mit geeigneten baulichen Anlagen reagieren zu können. Im 
Gegensatz zu Garagen und Carports ist ein Einfügen in die Umgebung hier durch eine entspre-
chende Gestaltung möglich. 
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 Zeichnerische Festsetzung:  
 

Im festgesetzten Sondergebiet sollen Stellplätze ausschließlich innerhalb der zeichnerisch festge-
setzten Fläche für Stellplatzanlagen (St) zulässig sein. Die Lage wurde aus städtebaulichen und 
Lärmschutzgründen so gewählt, dass die Stellplätze abgewandt von dem südlich liegenden Wohn-
gebiet, nördlich der abschirmenden Bebauung entstehen (siehe Kapitel 3 – Lärmminderung). Auf 
eine weitere Verschiebung der Stellplatzflächen nach Osten wurde aus städtebaulichen Gründen 
verzichtet, um eine bessere städtebaulich-funktionale Verbindung der Badewiese und der neuen 
Nutzungen im Sondergebiet zu ermöglichen.  
 

Darüber hinaus soll die Festsetzung unterstützend dazu beitragen, die Art der Nutzung zu regeln. In 
diesem Sinne wurde die Ausdehnung der Fläche so gewählt, dass lediglich 20 bis 24 Stellplätze 
untergebracht werden können. Auf Grundlage der Stellplatzsatzung der Gemeinde Eichwalde kann 
auf diese Weise im Sinne der Planungsziele z.B. eine geringe Anzahl an Ferienwohnungen, eine 
Gaststätte mit 50 Plätzen, ein Vereinsheim und ein Mehrzweckraum für soziale und kulturelle Zwe-
cke untergebracht werden. Die für die zulässigen Nutzungen erforderlichen Stellplätze des Sonder-
gebietes sind innerhalb des Baugebietes nachzuweisen. (Siehe Kapitel 3 – Lärmminderung) 
 
Die Stellplätze sind wasser- und luftdurchlässig auszuführen (siehe textliche Festsetzung 11 und 
Kapitel 7.1.8). 
 
 
 Textliche Festsetzung 4: 
 

Im allgemeinen Wohngebiet ist die Errichtung von Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO, 
die der wasserbezogenen Freizeit- und Erholungsnutzung dienen, z.B. Bootshäuser, auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 
Begründung:  
Im festgesetzten Wohngebiet WA befinden sich Grundstücke mit Wasserzugang. Im Bestand sind 
bereits Steganlagen im Wasser vorhanden, Bootshäuser befinden sich am südlichen Ufer im Bereich 
des Wohngebietes. Diese Nutzungen sollen auch weiterhin zulässig sein, insbesondere auch unter 
Beachtung der Belange der Anwohner. Aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan explizit fest, 
dass Nebenanlagen, die der wasserbezogenen Freizeit- und Erholungsnutzung dienen, auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. Zulässig sind insbesondere Stege und 
Bootshäuser. Zu beachten ist, dass auch hierbei nur solche Nebenanlagen zulässig sind, die dem 
Nutzungszweck des allgemeinen Wohngebietes entsprechen und der Eigenart des Baugebietes 
nicht wiedersprechen.  
 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bauliche Anlagen im 10 m –Bereich, gerechnet von der 
Uferlinie sowie Anlagen in, an, über und unter dem Gewässer, z.B. Stege und Bootshäuser, einer 
Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde bedürfen (siehe Hinweis ohne Normcharakter 1). 
Aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann kein Anspruch auf diese Genehmigung abge-
leitet werden. 
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7.1.5 Verkehrsflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

 Zeichnerische Festsetzungen: 
 
Die vorhandenen Straßen „Lindenstraße“ und „Friedestraße“ dienen der Erschließung des Plange-
bietes und werden im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestim-
mung „verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Sie werden durch Straßenbegrenzungslinien von 
anderen Nutzungen abgegrenzt. Derzeit umfassen die Verkehrsflächen die bestehenden Fahrbah-
nen, Medientrassen und Gehwege. In der Vermessung eingetragene Fahrbahnen sind eine Darstel-
lung des Bestandes und nicht Teil des Festsetzungskataloges. Die konkrete Einteilung und Gestal-
tung der Straßenverkehrsflächen wird im Bebauungsplan nicht geregelt (siehe textliche Festsetzung 
5). Es soll bewusst Spielraum für die Umsetzung konkreter noch nicht festgelegter baulicher Maß-
nahmen bleiben.  
 
Insbesondere für die Lindenstraße ist aus Sicherheitsgründen zwingend eine Verkehrsberuhigung 
für diesen, von verschiedenen Verkehrsteilnehmern stark frequentierten, Bereich erforderlich. Un-
umgänglich ist die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h sowohl aus Sicherheitsgründen 
als auch aus Gründen des Lärmschutzes. Weitergehende verkehrsrechtliche Regulierungen und 
bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen geprüft werden. Sie lassen sich im Rahmen 
der planungsrechtlichen Festsetzung „Verkehrsberuhigter Bereich“ umsetzen. Beispielsweise sollte 
geprüft werden, ob der betreffende Abschnitt der Lindenstraße als „Spielstraße“ gesichert wird (siehe 
auch Punkt 6.3).  
 
Vom Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin wird diese Festsetzung ausdrücklich begrüßt, auch 
vor dem Hintergrund der schallmindernden Wirkung durch die Verbesserung der Straßenbefesti-
gung / Gestaltung des Straßenraumes. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Weiterführung der 
Lindenstraße unterschiedliche Eigentumsverhältnisse zwischen Berlin und Eichwalde vorliegen und 
hier entsprechende Abstimmungen der Straßenbaulastträger zur einheitlichen gemeinsamen Ge-
staltung erforderlich werden. (vgl. Stellungnahme Bezirksamt Treptow-Köpenick vom 29.01.2016). 
 
Im Bebauungsplan wird außerdem eine öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung „Fußgängerbereich“ festgesetzt und umfasst den Uferbereich am Ende der Frieden-
straße. Die Friedenstraße ist eine Stichstraße, welche am Wasser bzw. Ufer endet. Am Ende der 
Friedenstraße schließt sich ein Uferweg an, der südlich entlang des Zeuthener Sees weiter verläuft. 
Aus diesem Grund soll hier langfristig das Angebot geschaffen werden, diesen Kreuzungspunkt als 
Teil einer attraktiven Wegeverbindung mit Aufenthaltsqualität zu gestalten.  
 
Durch die beiden Festsetzungen lässt sich die sehr attraktive Fußwegeverbindung über die Linden-
straße und die Friedenstraße mit Anschluss an den Uferweg in Zeuthen nutzen. Bis zu 5 m breite 
Fußwege unter Alleebäumen bieten in Kombination mit der Gestaltung eines Aussichtspunktes am 
Ende der Friedenstraße auf das Wasser beste Voraussetzungen, um den Gedanken einer uferbe-
gleitenden Fußwegeverbindung umzusetzen. Auf diese Weise kann auch auf einen direkten Ufer-
weg verzichtet und trotzdem eine attraktive Fußwegeverbindung hergestellt werden (wie im Flächen-
nutzungsplan im Kern vorgesehen – siehe Kapitel 5.3). Mit der Festsetzung "verkehrsberuhigter 
Bereich" wird auch die planungsrechtliche Grundlage für entsprechende Beschilderungen und bau-
liche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gelegt. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Umsetzung der Bauleitplanung die technische Umsetzung 
und die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten sind. Das Polizeipräsidium und das Stra-
ßenverkehrsamt des Landkreises Dahme-Spreewald weisen in ihren Stellungnahmen im Rahmen 
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der frühzeitigen Beteiligung darauf hin, dass für die Anordnung für einen verkehrsberuhigten Bereich 
nach StVO eine straßenbauliche Umgestaltung erforderlich wäre, z.B. Schaffung eines niveauglei-
chen Ausbaus über die gesamte Straßenbreite und besonders gekennzeichnete Parkflächen. Die 
Übergänge aus dem verkehrsberuhigten Bereich ins übergeordnete Netz müssen eindeutig und ver-
ständlich für die Verkehrsteilnehmer gestaltet und geregelt sein. 
 
Zu beachten sind die Voraussetzungen für die Durchlässigkeit von Fahrzeugen der Notdienste, wie 
Feuerwehr und Rettung. (Stellungnahme des Polizeipräsidiums vom 28.01.2016) 
 
Die Untere Wasserbehörde weist in ihrer Stellungnahme vom 26.01.16 zudem darauf hin, dass auf-
grund der Lage des Bebauungsplanes innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A des Wasserwerks 
Eichwalde (Nachrichtliche Übernahme 1) bei der Errichtung von Straßen und sonstigen Verkehrs-
flächen die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ 
(RiStWag) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2002) zu beach-
ten und anzuwenden ist. Der Nachweis, dass diese Richtlinien eingehalten werden, ist der unteren 
Wasserbehörde vor Baubeginn, möglichst frühzeitig im Rahmen der Weiterführung des Planverfah-
rens vorzulegen (siehe auch Kapitel 6.3 – Erschließung). 
 
 

 Textliche Festsetzung 5: 

 
Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 

 
Begründung:  
Die konkrete Einteilung der Straßenverkehrsflächen wird im Bebauungsplan nicht geregelt. Dies ge-
währt den höchstmöglichen Gestaltungspielraum für Fachplanungen bei der technischen und ge-
stalterischen Umsetzung der Bauleitplanung, etwa bei Sanierungsarbeiten. Den gesondert zu erar-
beitenden Ausführungsplanungen soll nicht vorgegriffen werden, da erst mit der konkreten Planung 
die Anforderungen der Straßenbaulastträger sowie die aktuellen Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit, Gestaltung etc. berücksichtigt werden können. Siehe hierzu die Ausführungen in der Be-
gründung zur zeichnerischen Festsetzung oben. 
 
 
7.1.6 Grünflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
 Zeichnerische Festsetzung: 
 
Den Planungszielen (siehe Kapitel 6.1) entsprechend setzt der Bebauungsplan für den Bereich der 
Badewiese eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpark“ fest, die der Er-
holung und Freizeitgestaltung mit Badebetrieb dient. Der Uferstreifen vor dem Rohbau wird mit ein-
bezogen, da auch hier langfristig die Entwicklung zu einem öffentlich erlebbaren Uferbereich ange-
strebt wird. Da für die verschiedenen Bereiche der Badewiese und des Uferstreifens unterschiedli-
che (bauliche) Nutzungen angestrebt werden (siehe Kapitel 6.1 und 6.2), wird die öffentliche Grün-
fläche „Uferpark“ planungsrechtlich in drei Teilbereiche untergliedert. Die Abgrenzung erfolgt zeich-
nerisch über eine Knotenlinie, sinnvoll am vorhandenen Bestand sowie am Planungskonzept orien-
tiert. Die Nutzung wird für jeden Bereich spezifisch festgesetzt (siehe textliche Festsetzungen 6 – 
8). 
 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Uferpark 1“ ist gemäß § 23 BauNVO eine überbaubare Grund-
stücksfläche eingeordnet, um das vorhandene Anglerheim zu sichern (siehe Kapitel 7.1.3). 
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Die ÖG Uferpark 1 schließt im Norden den Bereich des Regenwasserkanals DN 600 der Berliner 
Wasserbetriebe auf Flurstück 127 ein. Dieser Bereich einschließlich des Schutzstreifens ist mit einer 
Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen überlagert (siehe textliche Festsetzung 15 und 6.3). 
 
Die Ausweisung des Uferparks in der vorliegenden Form ist Ergebnis der Diskussionen und der 
Arbeit der Arbeitsgruppe im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung. Im Wesentlichen soll die Ba-
dewiese erhalten und eine zusätzliche Bebauung künftig auf den südlichen Planbereich begrenzt 
werden. Im Vergleich zu den Varianten in der frühzeitigen Beteiligung wird sowohl auf eine Bebau-
ung im nördlichen und östlichen Bereich der Badewiese verzichtet, als auch auf eine Verschiebung 
der Badewiese nach Süden oder Verkleinerung der Badewiese. Eine Erweiterung der Badewiesen-
nutzung auf die Flurstücke 133 / 134 geprüft und nach Abwägung verschiedener Belange verworfen. 
Es käme zu einem Heranrücken der Lärmquellen an die südliche und westliche Wohnbebauung und 
würde zu einer Verschärfung der bestehenden Konfliktsituation führen. 
 
Weiterhin setzt der Bebauungsplan eine private Grünfläche zur Sicherung des Abstandes zwischen 
dem festgesetzten Sondergebiet und der gegenüberliegenden Wohnbebauung sowie zur Gliederung 
des Gebietes fest. Hierfür wird die Grünfläche zwischen der Sondergebiets- und Straßenverkehrsfläche 
(Lindenstraße) eingeordnet. Die Tiefe der privaten Grünfläche wurde so gewählt, dass sie in Abwägung 
mit den Belangen des Sondergebietes ihre maximale Ausdehnung bzw. Tiefe entfaltet. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass das Sondergebiet aus Gründen des Lärmschutzes möglichst weit öst-
lich eingeordnet wird und den größtmöglichen Abstand zur gegenüberliegenden Wohnbebauung 
aufweist. Die private Grünfläche bezieht zur Gliederung des Gebietes und aus Lärmschutzgründen 
außerdem einen 3 m breiten Bereich zwischen dem Sondergebiet und dem südlich angrenzenden 
Wohngebiet mit ein.  
Die Nutzung der privaten Grünfläche wir planungsrechtlich geregelt (siehe textliche Festsetzung 9). 
Die Grünfläche wird von einer Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen überlagert (siehe textliche Festsetzung 15). 
 

 Textliche Festsetzung 6: 
 

Öffentliche Grünfläche  „Uferpark 1“  
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpark 1“ dient dem Aufenthalt, dem 
Sport und Spiel und der Erholung sowie der Unterbringung von baulichen Anlagen, die dem 
Zweck der Badewiese dienen. 

 
6.1 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind in der öffentlichen Grünfläche mit 

der Zweckbestimmung „Uferpark 1“ nur Vereinsheime, Sanitäranlagen und bauliche 
Anlagen zum Umkleiden zulässig. 

 
6.2 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind in der öffentlichen Grünfläche mit 

der Zweckbestimmung „Uferpark 1“ folgende bauliche Anlagen zulässig: 
 

 Liegewiese mit Badestelle 
 Spielgeräte und -anlagen für Kinder und Jugendliche 
 Sportflächen wie Ballspielplätze 
 Freiraumausstattung, wie befestigte Wege, Bänke und Beleuchtung 
 Imbiss / Kiosk / Gastronomie, die der Versorgung der Badewiese dienen 
 Sanitäranlagen und bauliche Anlagen zum Umkleiden 
 Fahrradabstellanlagen 
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Begründung der textlichen Festsetzungen 6.1 und 6.2.: 
Die Freifläche mit den Spiel- und Sportflächen sowie ein Teil des Sandstrandes wird als Öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpark 1“ festgesetzt, um die Badewiese in ihrem Bestand 
zu sichern (siehe planungsziele Kapitel 6.1). Die ÖG dient hierbei dem Aufenthalt und der Erholung 
sowie dem Sport und Spiel.  
Die Festsetzung der zulässigen Nutzungen ist Ergebnis der Diskussionen und der Arbeit der Ar-
beitsgruppe im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung (siehe Kapitel 2.3 und 2.4). Im Wesentlichen 
soll die Badewiese erhalten und eine Bebauung künftig auf den südlichen Planbereich begrenzt 
werden. Damit werden auch die Eingriffe in Natur und Umwelt verringert.  
Im Bestand befinden sich bereits verschiedene Spiel- und Sportgeräte, wie z.B. ein Beachvolleyball-
feld, eine Tischtennisplatte oder ein Klettergerüst. Diese Nutzungen werden von den Badegästen 
gut angenommen und sollen künftig auch weiter zulässig sein. Weitere Nutzungen im Sinne eines 
Uferparks mit Freizeit- und Spielmöglichkeiten, bspw. ein Bewegungsparcours sind innerhalb der 
festgesetzten Grünfläche grundsätzlich zulässig, werden im Einzelnen jedoch nicht festgesetzt.  
Darüber hinaus sollen auch eine spezifische, saisonale Versorgung der Badewiese sowie notwen-
dige Nebenfunktionen, wie z.B. Sanitäranlagen und Fahrradabstellanlagen, innerhalb der ÖG „Ufer-
park 1“ zulässig sein. So findet beispielsweise die Versorgung der Badewiese mit Getränken und 
Speisen aktuell manchmal temporär durch Imbisswagen statt. Hier soll langfristig auch die Option 
für einen Imbiss oder Kiosk ermöglicht werden. Dementsprechend dient die ÖG „Uferpark 1“ auch 
dem Zweck der Unterbringung eines Imbiss, Kiosks und sonstiger gastronomischer Einrichtungen 
zur unmittelbaren Versorgung der Badegäste, der Unterbringung von Sanitäranlagen sowie einer 
Fahrradabstellanlage und weiteren vergleichbar öffentlichen Nutzungen. Hierfür setzt der Bebau-
ungsplan einen abschließenden Katalog ausgewählter zulässiger Nutzungen fest, die dem Zweck 
der Badewiese dienen und keine zusätzlichen, erheblichen Lärmquellen darstellen.  
Zulässig sind auf der ÖG in jedem Falle auch die genannten Ausstattungselemente, Fußwege usw. 
Die einzelnen Baumaßnahmen oder Ausstattungsgegenstände werden jedoch auf der Ebene der 
Bauleitplanung nicht abschließend festgelegt. Dies ist Sache einer konkreten Freirumplanung und 
deren Umsetzung, wofür bewusst Spielraum gelassen wird. 
 
Eine ergänzende zeitliche Einschränkung der Nutzbarkeit der Badewiese wird im Rahmen der Bau-
leitplanung nicht geregelt. Dies erfolgt mit der Badewiesensatzung gesondert.  
 
Da es sich um eine kommunale Fläche handelt, ist eine weitergehende Verortung der zulässigen 
baulichen Anlagen (etwa durch Festsetzung von Baugrenzen) nicht erforderlich. Hinsichtlich der be-
stehenden Lärmkonflikte empfiehlt es sich jedoch, die baulichen Anlagen innerhalb der Grünfläche 
in der Zukunft möglichst weit südlich einzuordnen, um einen größtmöglichen Abstand zum nördlich 
angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. Alternativ kann bspw. eine Fahrradabstellanlage im westli-
chen Bereich als bauliche Abschirmung eine lärmmindernde Wirkung gegenüber der westlich an-
grenzenden Wohnnutzung haben. 
 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche befinden sich auch das Gebäude des Anglervereins und das 
angrenzende Sanitärgebäude. Die Sicherung des Anglervereins am bisherigen Standort ist ein Ziel 
des Bebauungsplanes. Aus diesem Grund wird hierfür eine überbaubare Grundstücksfläche festge-
setzt (siehe Kapitel 7.1.3 – Überbaubare Grundstücksflächen), innerhalb der ausschließlich Vereins-
heime, Sanitäranlagen und Anlagen zum Umkleiden zulässig sind (textliche Festsetzung 6.1). Au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Vereinsheime nicht zulässig.  
Langfristig besteht die Option, den Anglerverein in das angrenzende Sondergebiet zu verlagern und 
somit den bisher umzäunten Bereich des Geländes der Angler zu öffnen und einen zusammenhän-
genden Uferpark zu entwickeln (siehe Kapitel 6.2 – Inhalt der Planung).  
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Innerhalb der ÖG 1 sind ausdrücklich auch befestigte Wege zulässig. Beispielsweise sieht der städ-
tebauliche Entwurf vor, eine Haupterschließung von der Lindenstraße zu einem (Boots-)Steg im 
südlichen Bereich anzulegen (siehe Kapitel 6.2 – Inhalt der Planung).  
 
 

 Textliche Festsetzung 6.3.: 
 

In der öffentlichen Grünfläche müssen sämtliche bauliche Anlagen einen Mindestabstand 
von 10 m zur Gemarkungsgrenze zwischen dem Land Berlin, Gemarkung Schmökwitz und 
dem Land Brandenburg, Gemarkung Eichwalde einhalten.  

 

Begründung:  
Die Festsetzung wurde aufgrund der Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe (BWB) vom 
14.01.16 aufgenommen. Auf dem Flurstück 127 befindet sich ein Regenwasserkanal in der Rechts-
trägerschaft der BWB. Der Sicherheitsstreifen befindet sich auch auf dem Flurstück 241. In der Stel-
lungnahme heißt es:  
 

„Anlagen der BWB, einschließlich der dazugehörigen Sicherheitsstreifen, dürfen nicht bebaut, 
überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden. Den Mitarbeitern der BWB muss der Zu-
gang zu unseren Anlagen, gegebenenfalls mit Fahrzeugen von bis zu 26 t Gesamtgewicht, 
ermöglicht werden.“ 

 

Aus diesem Grund ist für bauliche Anlagen ein Mindestabstand von 10 m zur Gemarkungsgrenze 
zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg einzuhalten. Die Bebauung oder Überlage-
rung des Regenwasserkanals einschließlich Sicherheitsstreifen wird auf diese Weise verhindert. 
Darüber hinaus verhindert die Festsetzung zu Gunsten des Lärmschutzes ein weiteres Heranrücken 
der zulässigen baulichen Anlagen an das nördlich angrenzende Wohngebiet. 
 

Auf die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes wird bewusst verzichtet. Hierfür beste-
hen bereits die notwendigen Sicherungen über einen Eintrag im Grundbuch. Der Zugang zum Re-
genwasserkanal kann auf Ebene des Bebauungsplanes nicht abschließend geregelt werden, hierfür 
sind vertragliche Regelungen notwendig und besser geeignet. Die textliche Festsetzung 6.3 ist aus-
reichend.  
 
 

 Textliche Festsetzung 7: 
 

Öffentliche Grünfläche „Uferpark 2“ 
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpark 2“ dient dem Aufenthalt und 
der Erholung. Bauliche Anlagen sind nicht zulässig.  

 

Begründung:  
Der zweite Teilbereich der öffentlichen Grünfläche wird für den Uferbereich der Badewiese festge-
setzt und dient ebenfalls deren Sicherung. Im Unterschied zur ÖG „Uferpark 1“ soll hier jedoch aus-
schließlich die Bade- und Erholungsnutzung im Vordergrund stehen, sodass bauliche Anlagen voll-
ständig ausgeschlossen werden. Auf diese Weise wird außerdem ein „Zubauen“ des Ufers verhin-
dert und die Sicht auf den Zeuthener See freigehalten, einem prägendem Element des Ortsbildes 
(Landschaftsbildes) in diesem Bereich. 
 

Im Zusammenhang mit den Festsetzungen zur angrenzenden Wasserfläche kann die Badestelle auf 
diese Weise von Bebauung freigehalten und langfristig gesichert werden. 
 

In einem südlichen Teilbereich ist die Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen überlagert (siehe textliche Festsetzung 13). 
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 Textliche Festsetzung 8: 

 
Öffentliche Grünfläche „Uferpark 3“ 
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpark 3“ dient dem Aufenthalt und 
der Erholung. Zulässig sind bauliche Anlagen, die dem Zweck der Grünfläche dienen, bei-
spielsweise befestigte Wege, Steg- und Slipanlagen, Uferbefestigungen, Pergolen, Pavillons, 
Anlagen zur Regenwasserrückhaltung und -bewirtschaftung. 

 
Begründung: 
Der dritte Teil des Uferparks soll langfristig Bestandteil der uferbegleitenden, öffentlich nutzbaren 
Grünfläche von der Badewiese bis zum Wohngebiet sein. Gleichzeitig ist sie den Nutzungen im 
Sondergebiet Freizeit und Erholung zugeordnet. Deshalb sind im Gegensatz zum „Uferpark 2“ in 
diesem Bereich bauliche Anlagen entsprechend der Festsetzung zulässig. Es handelt sich im We-
sentlichen um Anlagen, die der Gestaltung der Grünfläche im Sinne eines Uferparks mit hoher Auf-
enthaltsqualität dienen und um Anlagen für wasserbezogene Nutzungen, wie z.B. Steg- und Slipan-
lagen. Diese sind hier teilweise bereits im Bestand vorhanden und sollen auch künftig zulässig sein. 
 

Der Uferpark 3 ist mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen überlagert, ein Konflikt mit den zulässigen Nutzungen ergibt sich hieraus 
nicht (siehe textliche Festsetzung 13). 
 
 

 Textliche Festsetzung 9: 
 

Die private Grünfläche dient der Sicherung des Abstandes zwischen dem Sondergebiet und 
der angrenzenden Wohnbebauung sowie der Gliederung des Gebietes. Zulässig sind insbe-
sondere für das festgesetzte Sondergebiet notwendige Zufahrten und Zuwegungen und tech-
nische Anlagen, bspw. zur Regenwasserrückhaltung und -bewirtschaftung. Stellplätze, Car-
ports und Garagen sind nicht zulässig. 

 
Begründung:  
Die private Grünfläche dient der Sicherung des Abstandes zwischen dem festgesetzten Sondergebiet 
und der gegenüberliegenden Wohnbebauung sowie der Gliederung des Gebietes. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass das Sondergebiet aus Gründen des Lärmschutzes möglichst weit östlich einge-
ordnet wird und den größtmöglichen Abstand zur gegenüberliegenden Wohnbebauung aufweist. 
Aufgrund der festgesetzten Zweckbestimmung sind bauliche Anlagen nur in sehr begrenztem Ausmaß 
zulässig (sofern sie der Zweckbestimmung nach zur normalen Ausstattung gehören), weshalb auf den 
expliziten Ausschluss baulicher Anlagen verzichtet werden kann. Da die Grünfläche dem Sondergebiet 
vorgelagert ist und dieses von der erschließenden Lindenstraße trennt, sind für das Sondergebiet 
notwendige Zufahrten und Zuwegungen ausdrücklich zulässig, um die Erschließung des SO zu 
gewährleisten. Stellplätze, Garagen und Carports sind aus Lärmschutzgründen ausgeschlossen, um 
ein Heranrücken des Emissionsortes an die gegenüberliegende Wohnbebauung zu verhindern. 
Weiterhin sind für notwendige technische Anlagen zulässig, wie z.B. Anlagen zur Regenentwässerung. 
 

Die Grünfläche schließt den dort vorhandenen Baumbestand ein. Eine Fällung der Bäume, bedingt 
durch die Herstellung der notwendigen Zufahrt / Zuwegung, kann weitgehend ausgeschlossen werden, 
da diese problemlos auch zwischen den bestehenden Bäumen eingeordnet werden können. Darüber 
hinaus greift die Baumschutzsatzung der Gemeinde Eichwalde.  
 

Die Zufahrten und Wege sind luft- und wasserdurchlässig herzustellen (siehe textliche Festsetzung 11).  
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7.1.7 Wasserflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB) 
 
 Zeichnerische Festsetzung: 
 

Um das Planungsziel einer insgesamt verträglichen Nutzungsmischung zu erreichen, ist neben der 
Ordnung der an Land befindlichen Nutzungen auch die Gliederung der Wasserflächen und der hier 
zulässigen Nutzungen notwendig. So erfordert die Planung eines Sondergebietes bzw. einer 
öffentlichen Grünfläche mit Wassernutzung neben einer öffentlich zugänglichen Badestelle auch die 
Regelung der Zulässigkeit von Anlagen auf dem Wasser. Hierfür werden in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Wasserflächen des Zeuthener Sees einbezogen und die Zweckbestimmung 
festgesetzt. 
 

Die Wasserflächen selbst sind nicht Bestandteil der Festsetzungen, sie sind als gewidmete 
Bundeswasserstraße nachrichtlich übernommen (siehe Kapitel 7.3 – Nachrichtliche Übernahmen). Zur 
Abgrenzung der nachrichtlich übernommenen Wasserfläche wurde die vermessene Wasserlinie 
verwendet. Mit dieser Planung sollen keine neuen Wasserflächen geschaffen werden. Durch die 
Festsetzung einer Zweckbestimmung für die Wasserflächen sollen lediglich konkurrierende 
Nutzungen der Wasserfläche durch Gliederung und Zuweisung von Flächen miteinander in Einklang 
gebracht werden. 
 

Der Bebauungsplan gliedert die Wasserfläche daher in drei Bereiche, setzt jedoch nur für zwei davon 
jeweils eine Zweckbestimmung fest. Im nördlichen Bereich wird entlang der Badestelle – festgesetzt 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferpark 2 – die Zweckbestimmung „Badestelle“ 
auf dem Wasser festgesetzt. Südlich davon – entlang des Uferbereiches der öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Uferpark 3 und des allgemeinen Wohngebietes WA – wird die 
Zweckbestimmung „Bootsliegeplätze und Bootshäuser“ auf dem Wasser festgesetzt. Für eine 
verbleibende Fläche unmittelbar in Verlängerung der Friedenstraße werden keine gesonderten 
Festsetzungen auf dem Wasser getroffen, hier besteht kein weiterer Regelungsbedarf. 
Die betreffenden Flächen reichen bis an die Grenze des Geltungsbereiches auf dem Wasser heran. 
Dieser ist eindeutig durch Parallelverschiebung der landseitigen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 133 
und 134 um 40 m nach Osten definiert und entsprechend auf der Planzeichnung definiert. 
 

Die Gliederung der nachrichtlich übernommenen Wasserflächen untersetzt das Nutzungskonzept an 
Land. Im nördlichen Bereich befindet sich der öffentliche Zugang zum Wasser, welcher aktiv als Bade-
wiese genutzt wird. Bauliche Anlagen sind hier durch die textliche Festsetzung 10 ausgeschlossen 
(siehe unten). Im Süden schließen sich hingegen Uferbereiche an, die nicht als öffentliche Badestelle 
genutzt werden sollen oder sich in privatem Eigentum befinden. Im Bestand sind bereits Steganlagen 
im Wasser vorhanden. Bootshäuser befinden sich am südlichen Ufer im Bereich des Wohngebietes 
und sind innerhalb der dort festgesetzten Baugebiete weiterhin zulässig (siehe textliche Festsetzung 
4). Diese Nutzungen sollen auch weiterhin zulässig sein, insbesondere auch zugunsten der Anwoh-
ner im festgesetzten Wohngebiet WA.  
Durch eine klare Trennung der beiden Bereiche wird jedoch vermieden, dass die Nutzung der Ge-
wässer durch Stege und Boote weiter an die Badestelle heranrückt und die Badegäste gefährden. 
Eine gesonderte Festsetzung für die Zulässigkeit baulicher Anlagen im Bereich mit der Zweckbe-
stimmung „Bootsliegeplätze und Bootshäuser“ ist nicht erforderlich, da diese zulässig sind, da sie 
mit der Zweckbestimmung wesensgemäß verbunden sind.   
 

Besonders zu beachten sind die an die Badestelle grenzenden Steganlagen des Anglervereins, da 
hier zwei konkurrierende und nicht konfliktfreie Nutzungen eng beieinander liegen. Dabei ist die Nut-
zung durch die Angler nicht das eigentliche Problem, sondern vielmehr das Ankern von Booten (mit 
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unerfahrenen Bootsführern) direkt an der Badestelle. Da die langfristige Sicherung des Anglerver-
eins sowie der Erhalt der Badewiese eindeutig bestimmte Planungsziele der Gemeinde Eichwalde 
darstellen und mit entsprechend hohem Gewicht in die Abwägung eingestellt werden, erfolgt keine 
weiterführende Trennung der beiden Nutzungen im Rahmen des Bebauungsplanes. So würde z.B. 
ein dritter, abschirmender Bereich zwischen den Bereichen mit der Zweckbestimmung „Badestelle“ 
und „Bootsliegeplätze und Bootshäuser“ zu einer Reduzierung der Badestelle führen bzw. den Steg 
des Anglervereins in den Bestandsschutz drängen. Beides widerspricht den Planungszielen der Ge-
meinde bzw. des Bebauungsplanes. Zum Schutz der Badegäste muss das Anlegen / Ankern mit 
Booten direkt an der Badestelle daher zukünftig ausgeschlossen werden. Dieses kann nicht auf 
Ebene der Bauleitplanung abschließend geregelt werden. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stege, Bootshäuser etc. einer Genehmigung durch die Untere 
Wasserbehörde bedürfen (siehe Hinweis ohne Normcharakter 1). Aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes kann kein Anspruch auf diese Genehmigung abgeleitet werden. 
 
 

 Textliche Festsetzung 10: 
 

Auf den Wasserflächen mit der Zweckbestimmung „Badestelle“ sind bauliche Anlagen un-
zulässig. 

 

Begründung:  
Die Festsetzung dient der Gliederung der Wasserflächen und der hier zulässigen Nutzungen (siehe 
Begründung oben). Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten und eine eindeutige Tren-
nung zu den Gewässerbereichen mit Steganlagen und Booten zu erreichen, werden sämtliche bau-
liche Anlagen auf den Wasserflächen mit der Zweckbestimmung „Badestelle“ ausgeschlossen. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die konkurrierende Gewässernutzung mit Booten etc. nicht näher an 
die Badestelle heranrückt. Der Bereich soll ausschließlich durch Badegäste zum Schwimmen ge-
nutzt werden können. Im Zusammenhang mit den Festsetzungen zu der angrenzenden Grünfläche 
kann die Badestelle auf diese Weise von Bebauung freigehalten und langfristig gesichert werden. 
 
 
7.1.8  Maßnahmen zum Schutz , zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

 Textliche Festsetzung 11: 
 

Die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen im allgemeinen Wohngebiete WA, 
im sonstigen Sondergebiet SO, die Befestigung von Wegen in der ÖG „Uferpark 1“ und ÖG 
„Uferpark 3“ sowie von Zufahrten und Wegen in der privaten Grünfläche ist wasser- und luft-
durchlässig auszuführen. 

 

Begründung:  
Die Festsetzung dient dem Schutz des Bodens und des Wasserhaushaltes. Hierfür soll die Boden-
versiegelung so gering wie möglich gehalten werden, was u.a. die Regenwasserversickerung sowie 
die Grundwasserneubildung positiv beeinflusst. Aus diesem Grund sind Wege, Zufahrten und Stell-
plätze in den festgesetzten Baugebieten und Grünflächen wasser- und luftdurchlässig auszuführen. 
 
Die Festsetzung setzt außerdem die Regelungsinhalte des § 54 Abs. 3 Brandenburgisches Wasser-
gesetzt (BbgWG) um, nach denen die Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen 
der Versickerung zur Grundwasserneubildung nur soweit erfolgen dürfen, wie dies unvermeidbar ist. 
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 Textliche Festsetzung 12: 

 

Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Gebäudebrütern ist der Beginn der 
bauvorbereitenden Maßnahmen ausschließlich außerhalb der Brutzeit, im Zeitraum vom 
1.10. eines Jahres bis 28.02. des Folgejahres, zulässig. Der Beginn der Bauarbeiten wäre 
auch während der Brutzeit nach einer ornithologischen Überprüfung der Rohbau-Ruine durch 
Fachpersonal möglich, wenn keine Brutvögel angetroffen werden. 

 

Begründung:  
Diese Festsetzung erfolgt auf Grund der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG, um 
Beeinträchtigungen und somit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG geschützter Vögel, insbe-
sondere der Gebäudebrüter, zu vermeiden. Die im Plangebiet vorhandene Rohbau-Ruine ist po-
tenzielles Habitat für Gebäudebrüter. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 8.3. 
 
 
 
7.1.9 Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen 
 schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO) 
 

 Textliche Festsetzung 13: 
 

Innerhalb der gekennzeichneten Teilflächen sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zu-
lässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente 
LEK,i nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) über-
schreiten. 

 

Teilfläche 
Tag Nacht 

L EK [dB(A)] L EK [dB(A)] 
ABCD 62 47 
CDEF 55 40 
BCFGHIJ 61 46 

 
 

Begründung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen:  
Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der parallel zum Bauleitplanverfahren erstellten Lärmmin-
derungsplanung (Akustikbüro Dahms, Schallgutachten, 29.08.2018), deren Ergebnisse unter ande-
rem mit dieser Festsetzung in den Bebauungsplan einfließen (siehe Kapitel 3 – Lärmminderungs-
planung). Emissionskontingente können zur Gliederung von Baugebieten nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 BauNVO festgesetzt werden. 
Die in der Tabelle genannten Teilflächen sind in der Planzeichnung gekennzeichnet und richten sich 
nach den Lärmkontingentierungsflächen des Schallgutachtens (siehe Abbildung 7), die festgesetzte 
Tabelle enthält die Emissionskontingente LEK,i für Tag und Nacht der Teilflächen im Plangebiet 
(Akustikbüro Dahms, Schallgutachten, 29.08.2018, Seite 42, Anhang 1.4): 
 
Im Schallgutachten wird die Kontingentierung wie folgt erläutert: 

„Diese Festsetzung bedeutet, dass in dem Gebiet jeder Betrieb geeignete technische Maß-
nahmen und/oder organisatorische Maßnahmen so zu treffen hat, dass die von seinen Anla-
gen allein (einschließlich Verkehr auf dem Betriebsgelände) in seinem Einwirkungsbereich au-
ßerhalb des Gebietes verursachten Geräusche keinen höheren Beurteilungspegel erzeugen, 
als bei ungehinderter freier Schallausbreitung entstehen würde, wenn von jedem m² Fläche 
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seines Grundstückes ein Emissionskontingent LEK,i entsprechend den Angaben in der Tabelle 
[…] abgestrahlt würde. Durch die Emissionskontingente L EK,i wird das flächenhafte Schall-
Immissionsverhalten beschrieben.“   (Akustikbüro Dahms, Schallgutachten, 29.08.2018, S. 43) 
 

 
Abb. 7: Lärmkontingentierung, Akustikbüro Dahms, Schallgutachten, 29.08.2018, Karte 4.2 

 
 

Der Teilfläche ABCD (LäKo-Fläche Nord im Schallgutachten) wird ein höheres Lärmkontingent zu-
geordnet, weil dies zum geplanten Allgemeinen Wohngebiet innerhalb des Plangebietes den größe-
ren Abstand aufweist. Der Teilfläche CDEF (LäKo-Fläche Süd im Schallgutachten) wird ein niedri-
geres Lärmkontingent zugesprochen, da schützenswerte Bebauung im WA direkt angrenzt. (vgl. 
Akustikbüro Dahms, Schallgutachten, 29.08.2018, S. 40) 
 
Mit dieser Festsetzung wird dementsprechend bereits auf der Ebene der Bauleitplanung geregelt, 
dass die im Lärmgutachten ermittelten Emissionswerte im Baugenehmigungsverfahren vom Vorha-
benträger nachgewiesen werden müssen. Diese Festsetzung ist somit ein wesentlicher Beitrag zur 
Minderung der bestehenden Konfliktlage in der in diesem Bereich gewachsenen Gemengelage, so-
wie zur Vermeidung erheblicher zusätzlicher Konflikte. Weitere Einzelheiten und Zusammenhänge 
sind in den einschlägigen Kapiteln der Begründung erläutert. 
Für den Fall erforderlicher Anlagen für den Lärmschutz weist die Untere Abfallwirtschafts- und Bo-
denschutzbehörde in Ihrer Stellungnahme vom 26.01.2016 darauf hin, dass im Kernbereich von 
Lärm- oder Sichtschutzwällen Materialien zu verwenden sind, die den Zuordnungswerten Z 1.2 nach 
LAGA (20), TR Boden (2004) und Z 1.1 nach LAGA, TR Bauschutt (1997) entsprechen. Diese sind 
mit einer mindestens 0,5 m mächtigen Schicht Bodenmaterial (ASN 17 05 04) oder Oberboden ge-
mäß DIN 18 915 mit einem Zuordnungswert Z 0* nach LAGA (20), TR Boden (2004) abzudecken. 
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7.1.10  Pflanz- und Erhaltungsbindungen 
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 

 Textliche Festsetzung 14: 
 

Die mit   A   bezeichnete Fläche dient dem Schutz und der Entwicklung des Uferbereiches. 
Die Fläche ist als gehölzbestandene Offenfläche zu gestalten, die Sichtbeziehungen 
zwischen dem festgesetzten Sondergebiet und dem Zeuthener See ermöglicht. Der 
vorhandene Laubbaumbestand ist dauerhaft zu erhalten. Das ursprüngliche Uferprofil ist 
wiederherzustellen.  

 

Begründung:  
Die mit A bezeichnete Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern überlagert die Öffentliche Grünfläche 
ÖG „Uferpark 3“ sowie Teilflächen der ÖG „Uferpark 2“ und des WA im Uferbereich. Die zeichneri-
sche Ausdehnung der Fläche orientiert sich am Baumbestand und wurde zu Gunsten des Uferschut-
zes vergleichsweise großzügig gefasst. Die Fläche A dient dem Schutz und der Entwicklung des 
Uferbereiches sowie dem Erhalt des vorhandenen Baumbestandes als ortsbildprägende Grünstruk-
tur. Hierfür ist innerhalb der Fläche eine sehr differenzierte Umsetzung erforderlich. Zum einen sind 
die vorhandenen Abgrabungen und Aufschüttungen zu beseitigen, sodass das ursprüngliche Ufer-
profil wieder hergestellt wird. Zum anderen ist eine gehölzbestandene Offenfläche zu gestalten, in 
dem der ortsbildprägende Laubbaumbestand dauerhaft gesichert und der vorhandene Aufwuchs 
beseitigt wird. Aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan fest, dass die Fläche als gehölzbestan-
dene Offenfläche zu gestalten ist, die gleichzeitig Sichtbeziehungen zwischen dem Zeuthener See 
und dem Sondergebiet ermöglicht. Nähergehenden Präzisierungen, wie beispielsweise Anzahl und 
Standort von Pflanzungen, sind nicht erforderlich. 
Die Zielsetzungen bzw. Zweckbestimmungen der Flächen A und der überlagerten Öffentlichen 
Grünfläche stehen miteinander nicht in Konflikt. Die in der ÖG festgesetzten zulässigen Nutzungen 
sind auch weiterhin zulässig. Ein Teilbereich überlagert zudem einen kleinen Teil des allgemeinen 
Wohngebietes WA. Durch die Überlagerung der Festsetzungen wird eine Bebauung mit Nebenan-
lagen nicht ausgeschlossen. 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzung bzw. zur Gestaltung des Ufers wird eine Fach- bzw. Ufer-
planung empfohlen. 
 
 

 Textliche Festsetzung 15: 
 

Die mit   B   bezeichnete Fläche dient der Bepflanzung mit flachwurzelnden Sträuchern zur 
Gliederung des Gebietes. Es sind 235 Sträucher der Pflanzliste 1 zu pflanzen. 

 
 

Pflanzliste 1 (für Fläche mit Pflanzbindung B – flachwurzelnde Sträucher 
 

leichte Heister 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Euonymus europaeus (Gemeiner Spindelstrauch/Pfaf-
fenhütchen), Rhamnus cartharticus (Kreuzdorn), Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere), 
Rosa agrestis (Acker-Rose), Rosa canina (Hunds-Rose), Rosa corymbifera (Heckenrose), 
Rosa inodora (Geruchlose Rose), Rosa rubiginosa (Wein-Rose), Rosa tomentella (Flaum-
Rose), Rosa tomentosa (Filz-Rose), Rubus fruticosus (Brombeere), Rubus idaeus (Him-
beere), Salix repens (Kriech-Weide), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Sorbus aucu-
paria (Eberesche), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 
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 Textliche Festsetzung 16: 
 

Die mit   C   bezeichnete Fläche dient der Bepflanzung mit Sträuchern und Gehölzen zur 
Gliederung des Gebietes. 

 

Begründung der Festsetzung 15 und 16:  
Der Bebauungsplan setzt zwei Flächen mit Pflanzbindungen fest. Diese befinden sich entlang der 
nördlich an den Geltungsbereich angrenzenden Wohnbebauung (Fläche B) sowie zwischen dem 
Sondergebiet und dem allgemeinen Wohngebiet (Fläche C). Sie dienen der städtebaulichen Gliede-
rung und Abgrenzung des Bereiches der Badewiese und des Sondergebietes und dem Lärmschutz. 
So wird durch die Bepflanzungen auf der Fläche B beispielsweise ein Heranrücken der Badegäste an 
die direkt angrenzende Wohnbebauung verhindert.  
Die Fläche B überlagert die ÖG „Uferpark 1“ in dem Bereich des Regenwasserkanals DN 600 der 
Berliner Wasserbetriebe auf Flurstück 127. Hier sind die Technischen Vorschriften zum Schutz der 
Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB) einzuhalten. 
Insbesondere darf der Bereich nicht bebaut, überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden. Die 
Festsetzung und die Pflanzliste berücksichtigen diese Anforderungen. 
Die Zielsetzungen bzw. Zweckbestimmungen der Fläche B und der überlagerten Öffentlichen Grünflä-
che „Uferpark 1“ stehen miteinander nicht in Konflikt.  
Auf der Fläche C soll Anzahl und Art der Pflanzungen den Grundstückseigentümern überlassen 
bleiben. Es handelt sich nicht um etwaige Ersatzmaßnahmen, da solche innerhalb dieses Verfahrens 
nicht notwendig sind. 
  
 

 Zeichnerische Festsetzung: 
 

Der Bebauungsplan setzt für vier Einzelbäume einen Baumerhalt fest. Hierbei handelt es sich um 
eine das Gebiet prägende alte Eiche im nordwestlichen Bereich der ÖG „Uferpark 1“ und um drei 
Erlen im Uferbereich der ÖG „Uferpark 2“. Diese prägen die Badewiese sowie das Ortsbild nachhal-
tig und sollen als solche dauerhaft erhalten bleiben. Diesem Ziel soll mit der Festsetzung in beson-
derer Weise Rechnung getragen werden.   
Weitere Festsetzungen zum Baumerhalt sind nicht notwendig, hier genügt die Rechtswirkung der 
Baumschutzsatzung der Gemeinde Eichwalde sowie im Falle der geschützten Allee entlang der Lin-
denstraße die gesetzlichen Schutzregelungen nach Bundesnaturschutzgesetz.  
 
 
7.2 Teil B II: Festsetzungen nach BbgBO 
 

7.2.1. Einfriedungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO) 

 
 Textliche Festsetzung 17: 

 

Einfriedungen im Sondergebiet, die an die öffentlichen Grünflächen ÖG 1 bis ÖG 3 und an 
die Verkehrsfläche grenzen, dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Geschlos-
sene Einfriedungen sind unzulässig. 

 

Begründung:  
Mit der Festsetzung einer maximalen Höhe und der Unzulässigkeit geschlossener Einfriedungen 
wird eine lockere und offene Situation angrenzend an die Badewiese und die Lindenstraße gesichert. 
Dies entspricht in hohem Maße dem ortsbildprägenden Charakter. Mit der Unzulässigkeit geschlos-
sener Einfriedungen soll insbesondere die Errichtung von Mauern vermieden werden, die störend 
auf das Ortsbild wirken würden und Blickbeziehungen beeinträchtigen. Mit dieser Festsetzung wird 
der offene Charakter der Bebauung in diesem Bereich von Eichwalde gesichert. 
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7.2.2. Werbeanlagen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO) 
 

 Textliche Festsetzung 18: 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung 
zulässig. Werbeanlagen auf Dachflächen sind unzulässig. Werbeanlagen mit wechselndem, 
blinkendem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig. Werbeanlagen mit einer Fläche über 
3 m² sind unzulässig.  

 

Begründung:  
Einschränkende Regelungen zu der Gestaltung von Werbeanlagen sind aufgrund des Sondergebie-
tes notwendig. Innerhalb des Sondergebietes sind verschiedenen gewerbliche Nutzungen zulässig 
(siehe textliche Festsetzung 2), für die die Installation von Werbeanlagen sehr wahrscheinlich ist. 
Werbeanlagen sollen in diesem Rahmen auch nicht ausgeschlossen werden, jedoch aus gestalteri-
schen Gründen nur eingeschränkt zulässig sein. Auf diese Weise können störende Werbeanlagen, 
sowohl für die angrenzende Wohnnutzung als auch das Ortsbild, ausgeschlossen werden. 
 

Die Regelungen beziehen sich auf den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes, da auch 
innerhalb des festgesetzten Wohngebietes gewerbliche Nutzungen zulässig sind (siehe textliche 
Festsetzung 1). 
 
 
 
7.3 Teil B III: Nachrichtliche Übernahmen 
 

 Nachrichtliche Übernahme 1: 
 

Der sich auf dem Land befindliche Bereich des Bebauungsplanes, westlich der nachrichtlich 
übernommenen Wasserflächen, befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A des 
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde. Es gelten die Bestimmungen der Ver-
ordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes vom 02.08.2001 (GVBI.II/01, [Nr. 16], 
S. 522). 

 

Begründung:  
Nach der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes vom 02.08.2001 (GVBI.II/01, [Nr. 
16], S. 522) befindet sich ein Großteil des Geltungsbereiches innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
III A des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde. Als solches ist es gemäß § 9 Abs. 
6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. Die nachrichtliche Übernahme erfolgt 
textlich.  
 

Die Trinkwasserschutzzone III A umfasst vollständig den sich auf Land befindlichen Bereich des 
Bebauungsplanes, die Wasserflächen werden nicht erfasst (siehe Abbildung 8). In der oben genann-
ten Verordnung wird die Grenze der Zone III A wie folgt beschrieben: 
 

„Beginnend mit dem Schnittpunkt der Landesgrenze der Länder Brandenburg und Berlin mit 
dem linken Ufer der Dahme verläuft die Grenze der Zone III A ca. 160 m in südlicher Richtung 
entlang dem Ufer der Dahme bis zum östlichen Ende der Friedenstraße (hier beginnt das Ge-
meindegebiet von Zeuthen), von dort ca. 250 m in südlicher Richtung entlang dem Ufer der 
Dahme […]“. 
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Abb. 8: Schutzzonen des Wasserwerkes Eichwalde, Quelle: Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes vom 
02.08.2001, Anlage 2 (Übersichtskarte) 

 
Die Untere Wasserbehörde verweist in ihrer Stellungnahme vom 26.01.2016 auf die Regelungsin-
halte der genannten Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes. Die dort festgeschrie-
benen Verbote und Bedingungen sind bei sämtlichen Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus wird auf sich hieraus ergebende Maßgaben hingewiesen (siehe Kapitel 6.3 – Erschließung).  
 
 

 Nachrichtliche Übernahme 2: 
 

Es gilt die Satzung der Gemeinde Eichwalde zum Schutz des Baumbestandes (Baumschutz-
satzung), in Kraft getreten am 01.06.2012. 

 

Begründung:  
Die Gemeinde Eichwalde hat eine rechtskräftige Baumschutzsatzung, die bei der Umsetzung des 
Bebauungsplanes und eventuell erforderlichen Baumfällungen zu beachten ist. Der Landesbetrieb 
Forst bestätigte in seiner Stellungnahme vom 06.01.2016, dass der Baumbestand nach Baum-
schutzsatzung der Gemeinde zu behandeln ist. 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Baumschutzsatzung erstreckt sich auf das Gebiet der Gemeinde 
Eichwalde und schließt das Plangebiet ein. Sie ist anzuwenden auf Bäume als geschützte Land-
schaftsbestandteile, die in § 2 der Baumschutzsatzung aufgelistet sind. Es ist verboten, geschützte 
Bäume zu entfernen, zu zerstören, zu schädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern (§ 4 
Baumschutzsatzung). Nach § 5 der Satzung kann die Gemeinde das Beseitigen von geschützten 
Gehölzen, ihre wesentliche Veränderung oder andere Maßnahmen, die zu ihrer Beeinträchtigung 
führen können auf Antrag genehmigen. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich unter Angabe von 
Gründen durch die Grundstückseigentümer oder die Nutzungsberechtigten an die Gemeinde Eich-
walde zu richten. Mit der Genehmigung zur Beseitigung wird dem Antragsteller eine Ersatzpflanzung 
gemäß § 7 Baumschutzsatzung auferlegt. 
 

Plangebiet 

Zeuthener See 
/ Dahme 
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 Nachrichtliche Übernahme 3: Bundeswasserstraße - Wasserfläche 

 

 
Begründung: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schließt Teile des Zeuthener Sees ein. Der Zeuthener 
See gehört zur Dahme-Wasserstraße, welche eine Bundeswasserstraße ist. Diese ist planfestge-
stellt und gemäß § 1 Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) dem allgemeinen Verkehr 
(Schifffahrt) gewidmet. Als solche ist sie nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. Die 
nachrichtliche Übernahme erfolgt zeichnerisch (siehe Planzeichnung Teil A – nachrichtlich übernom-
mene Wasserfläche). 
 

In der Stellungnahme der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes Berlin vom 25.01.16 werden keine grundsätzlichen Bedenken zu den im Bebauungsplan 
festgesetzten zulässigen Nutzungen der Wasserflächen (insb. Wasserfläche mit der Zweckbestim-
mung Bootsliegeplätze und Bootshäuser) vorgebracht (siehe Kapitel 7.1.7 – Wasserflächen). Kon-
flikte mit der Funktion des Zeuthener Sees als Bundeswasserstraße können somit ausgeschlossen 
werden.  
Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis ohne Normcharakter zur wasserstraßenrechtlichen Ge-
nehmigungspflicht von baulichen Anlagen an Gewässern nach Brandenburgischem Wassergesetz 
(siehe Kapitel 7.4 – Hinweis ohne Normcharakter 1). 
 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die in der Planzeichnung ersichtlichen Steganlagen 
einer ström- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung gemäß § 31 WaStrG bedürfen. 
Die Genehmigung des Steges bezieht sich aber auch auf die Liegeplätze dort für Boote. Dies ist 
zwischen der Gemeinde und dem Anglerverein zu regeln. Anschließend ist eine entsprechende Än-
derungsgenehmigung beim WSA Berlin und der unteren Wasserbehörde zu beantragen. 
 
 
 
7.4 Teil B IV: Hinweise ohne Normcharakter 
 

 Hinweis ohne Normcharakter 1: 
 

Oberirdische Bauwerke an Gewässern I. Ordnung im 10-m-Bereich, gerechnet von der Ufer-
linie landeinwärts, sowie Anlagen in, an, über und unter Gewässer (z.B. Stege) bedürfen 
gem. § 87 BbgWG der Genehmigung durch die untere Wasserbehörde. 

 
 

 Hinweis ohne Normcharakter 2: 
 

Gewässerbenutzungen (z. B. Niederschlagswasserableitungen, Grundwasserentnahmen 
auch über Löschwasserbrunnen etc.) bedürfen gemäß § 8 WHG in Verbindung mit § 9 WHG 
der behördlichen Erlaubnis. 

 
Begründung der Hinweise ohne Normcharakter 1 und 2:  
Die Hinweise ohne Normcharakter 1 und 2 wurden aufgrund der Stellungnahme der Unteren Was-
serbehörde vom 26.01.2016 aufgenommen, als Anstoßwirkung für die Ausführungsplanung und 
Genehmigungsebene. 
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 Hinweis ohne Normcharakter 3: 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches gibt es keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhanden-
sein von Kampfmitteln. Maßnahmen der Kampfmittelräumung sind nicht erforderlich. Sollten 
bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, ist die Fundstelle gemäß § 2 der 
Brandenburgischen Kampfmittelverordnung (KampfmV) unverzüglich der nächsten örtlichen 
Ordnungsbehörde oder Polizei anzuzeigen. Das Berühren und die Lageveränderung ent-
deckter Kampfmittel ist verboten.  

 

Begründung:  
Dieser zusammenfassende Hinweis wurde aufgrund der Stellungnahme des Zentraldienstes der 
Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 06.01.2016 aufgenommen, in der es heißt:  
 

„Die eingehende Prüfung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat zum gegenwärtigen Zeit-
punkt keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln auf der o.g. 
Fläche des B-Planes ergeben. Es ist deshalb nicht erforderlich, Maßnahmen der Kampfmittel-
räumung durchzuführen. 
Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, weise ich Sie darauf hin, dass 
es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 
23.11.1998 […] verboten ist entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. 
Sie sind verpflichtet diese Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der 
nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. 
Dieses Schreiben ersetzt ein Protokoll über die Absuche nach Kampfmitteln als Bescheinigung 
der Kampfmittelfreiheit.“ 

 

Die Gemeinsame Landesplanung gibt in ihrer Stellungnahme vom 05.01.16 an, dass der südwestli-
che Teil des Geltungsbereiches als Kampfmittelverdachtsfläche registriert ist. Der Sachverhalt ist 
mit der Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes eindeutig und abschließend geklärt. Es 
ergeben sich keine Auswirkungen auf die Planung. 
 
 

 Hinweis ohne Normcharakter 4: 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflugha-
fens Berlin-Schönefeld (gem. § 12 LuftVG), im Schutzbereich von Flugsicherungsanlagen, in 
den Planungszonen Bauhöhenbeschränkung und Siedlungsbeschränkung nach Landesent-
wicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) sowie im Lärmschutzbereich. Die da-
raus resultierenden Maßgaben sind zu beachten. 

 

Begründung:  
Dieser Hinweis ohne Normcharakter wurde aufgrund der Stellungnahmen der Gemeinsamen Obe-
ren Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg vom 22.01.2016 und der BER Flughafen Berlin-Schönefeld 
GmbH vom 18.01.2016 aufgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet im 
Einzugsbereich und unterhalb eines An- und Abflugsektors des Verkehrsflughafens Berlin-Schöne-
feld befindet. Der Bebauungsplan befindet sich daher vollständig im Bauschutzbereich des Ver-
kehrsflughafens Berlin-Schönefeld (gem. § 12 LuftVG), im Schutzbereich von Flugsicherungsanla-
gen, in den Planungszonen Bauhöhenbeschränkung und Siedlungsbeschränkung nach Landesent-
wicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) sowie im Lärmschutzbereich. 
 

Die hieraus resultierenden und zu beachtenden Maßgaben werden durch den Bebauungsplan ein-
gehalten. Mit dem Bebauungsplan wird kein Vorhaben vorbereitet, dass in die An- und Abflugfläche 
hineinragen könnte, Beeinträchtigungen der zivilen Luftfahrt können ausgeschlossen werden.  
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„[...] Insoweit bestehen aus luftrechtlicher Sicht derzeit keine Bedenken gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See" der Gemeinde Eichwalde. [...]“  
(Stellungnahme der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg) 
 

„[...] Nach Prüfung der Beteiligungsunterlagen ist festzustellen, dass von uns zu vertretende 
Belange nicht nachteilig berührt werden. [...]“  
(Stellungnahme der BER Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH) 

 

Die Luftfahrtbehörde weist darüber hinaus darauf hin,  
 

„[...] dass sich die Genehmigungspflicht auch auf temporäre Luftfahrthindernisse erstreckt. 
D.h. der Einsatz von Baugeräten/Kränen/Bauhilfsmitteln ist stets durch die das Baugerät be-
treibende Firma der zuständigen zivilen Luftfahrtbehörde rechtzeitig zu beantragen. [...]“ 

 

Weiterhin wird durch die BER Flughafen Berlin-Schönefeld darauf hingewiesen, dass die Rechtswir-
kungen des Planfeststellungsbeschlusses „Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld" sowie ggf. 
laufender Änderungs-/Ergänzungsverfahren (s.u.) zu beachten sind. Hieraus ergeben sich bspw. 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz im Flughafenumfeld. 
 
 

 Hinweis ohne Normcharakter 5: 
 

Die Lärmkontingentierung in der textlichen Festsetzung 13 erfolgt auf Grundlage von DIN 
45691, die bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden 
kann, zur Einsicht bereit liegt.  

 

Begründung:  
Dieser Hinweis ohne Normcharakter ist erforderlich, da der Bebauungsplan Emissionskontingente 
auf der Grundlage von DIN 45691 festsetzt (siehe textliche Festsetzung 13). Um gemäß des Publi-
zitätsgebotes sicherzustellen, dass Betroffene auch von der in Bezug genommenen DIN-Vorschrift 
Kenntnis erlangen können, liegt diese bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan 
eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit. 
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8. Auswirkungen der Planung und Umweltbelange 
 
Da es sich hier um die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB handelt, hat die 
Gemeinde auf die Erarbeitung eines Umweltberichtes verzichtet.  
Im Folgenden werden jedoch die verschiedenen fachlichen Aspekte der Umweltauswirkungen, die 
mit der Planung ausgelöst werden können untersucht und zusammengestellt. 
 
Zur Beurteilung und Abwägung der Umweltbelange und der Auseinandersetzung mit dem Arten-
schutz gemäß § 44 BNatSchG wurde eine aktuelle Biotopkartierung und Potenzialanalyse durchge-
führt (siehe Anlage 1). Auf dieser Grundlage lassen sich potenzielle Lebensräume und das Vorkom-
men geschützter Arten hinreichend genau definieren und die Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG aussagekräftig prüfen. Im Rahmen der Planungsanzeige und der Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB gab es keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Arten. Auf der Grundlage 
einer ausreichend gesicherten Potentialanalyse und der eigenen Bestandserfassung können die ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen nach § 44 BNatSchG für die Ebene der Bauleitplanung geprüft 
werden. Die Ergebnisse sind in Kapitel 8.3 als gesonderter Fachbeitrag in die Begründung zum 
Bebauungsplan integriert worden.  
 
8.1 Umgang mit Hinweisen zu naturschutzfachlichen Belangen 
 
Im Rahmen der Planungsanzeige und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 wurden verschiedene Hinweise zum Umgang mit den Auswirkungen 
der Planung gegeben. Diese sind hier im Folgenden kurz zusammengefasst, um in der weiteren 
Planung darauf einzugehen.  
 
Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen und Hinweise: 
 
 Natur- und Landschaftsschutz 
 
Das Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung, Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Refe-
rat GL 6 weist in seiner Stellungnahme vom 05.01.2016 darauf hin, dass im vom Ministerium geführ-
ten Raumordnungskataster Teile des Plangebietes innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A des 
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde liegen. Bei der Errichtung von Straßen und 
sonstigen Verkehrsflächen in Wasserschutzgebieten sollen die „Richtlinien für bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ (RiStWag) der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2002) beachtet werden. 
An der Lindenstraße ist ein geschütztes Biotop nach § 17 BbgNatSchAG i.V.m. § 29 Abs. 3 
BNatSchG in Form einer Allee, bestehend aus Linden, vorhanden.  
Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald fordert, den Uferschutz in allen 
geplanten Bereichen zu berücksichtigen. Somit muss auch der Uferbereich vor dem WA und dem 
SO 1 als Grünbereich sowie als zu schützender Uferbereich festgesetzt und gegebenenfalls ent-
sprechend entwickelt werden. Entsprechende Festsetzungen werden in der Planung getroffen.  
Laut der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) 
vom 27.01.16 ist die erforderliche Versiegelung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR fordert in seiner Stellungnahme vom 
12.01.16, dass die Belange von Natur und Landschaft ausreichen Berücksichtigung finden, bei-
spielsweise in der Schaffung eines durchgängigen Uferwegs/Uferbereiches. Nach Abwägung aller 
privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander wurde von einer komplett öf-
fentlichen Durchwegung abgesehen, da der Uferbereich aus naturschutzfachlichen Gründen durch 
entsprechende Festsetzung von Bebauung freigehalten werden soll (mit Ausnahme von wasserbe-
zogenen Nutzungen wie Bootsstegen o.ä.). Wertvolle Grünstrukturen sollen erhalten bleiben, wofür 
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im Bebauungsplan Festsetzungen zum Baumerhalt als auch Pflanzbildungen erfolgen. Zudem soll 
die Versiegelung minimiert werden, entsprechende Festsetzungen werden in den Festsetzungska-
talog aufgenommen. 
Laut der Stellungnahme der Oberförsterei Wusterhausen des Landesbetriebs Forst Brandenburg 
vom 06.01.16 ist in der Planfläche kein Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
(LWaldG) vorhanden. Der Baumbestand wird nach der Baumschutzverordnung bzw. Baumschutz-
satzung der Gemeinde behandelt. Forstrechtliche Belange werden weder direkt noch indirekt betrof-
fen. 
In der Stellungnahme des Umweltbeirats der Gemeinde Eichwalde vom 11.02.16 wird darauf ver-
wiesen, Neuversiegelung zu vermeiden. Die Vorschriften zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) gelten als wesentliche Grundlage bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes. Die Belange werden mit dem entsprechenden Gewicht in die Abwägung 
eingestellt und bei der Planung beachtet. Bezüglich des Eingriffs in Grünflächen und in den Baum-
bestand wurde der Bebauungsplan so erarbeitet, dass zusätzliche Bebauungen künftig auf den süd-
lichen Planbereich begrenzt werden. Damit werden auch die Eingriffe in Natur und Umwelt verringert 
und dem Votum des Umweltbeirates wird im Wesentlichen gefolgt.  
 
 Artenschutz 
 

Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR fordert in seiner Stellungnahme vom 
12.01.16, dass die Durchlässigkeit des Plangebietes für Kleintiere, beispielsweise durch sockellose 
Einfriedungen, gewährleistet werden sollen. Ein Hinweis dazu wird in der Begründung ergänzt, die 
öffentliche Grünfläche wird nicht umzäunt, Teile des Plangebietes sind bereits bebaut. Eine Festset-
zung zum Einsatz „insektenfreundlicher“ Beleuchtung im Außenbereich ist nicht rechtssicher mög-
lich, wird jedoch als Hinweis in der Begründung ergänzt. Es soll eine Durchgrünung des Plangebie-
tes/der Erschließungsstraßen etc. unter Verwendung einheimischer standortgerechter Laubgehölze 
stattfinden. Es werden konkrete Hinweise für empfohlene Pflanzen in die Begründung zum Bebau-
ungsplan bzw. soweit möglich in den Festsetzungskatalog aufgenommen oder dort präzisiert. Für 
Pflanzlisten werden standortgerechte Arten festgelegt. Es wird zudem die Untersuchung und Be-
achtung der artenschutzrechtlichen Belange gefordert, dem mit Hilfe der artenschutzrechtlichen Prü-
fung nach § 44 BNatSchG Folge geleistet wird. 
 
 

8.2 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen 
 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils der Gemeinde 
Eichwalde.  
 

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB „Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig.“ 
 

Im Plangebiet ist an der Lindenstraße ein geschütztes Biotop nach § 17 BbgNatSchAG i.V.m. § 29 
Abs. 3 BNatSchG in Form einer Allee mit Linden vorhanden.  
 

Die Lage des Plangebiets befindet sich innerhalb der Wasserschutzzone III A nach Verordnung zur 
Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde. Es sind diesbezüglich kei-
nerlei Auswirkungen zu erwarten. Die Träger öffentlicher Belange werden am Verfahren beteiligt. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich zwischen der Lindenstraße im Westen, 
der Wasserfläche im Osten, der Friedenstraße im Süden sowie der Gemeindegrenze zur Stadt Ber-
lin im Norden. Die Flächen der Linden- und der Friedenstraße werden in den Geltungsbereich mit 
einbezogen.  
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Insgesamt sind durch die Planung keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Natur und 
Landschaft zu erwarten. Die große öffentliche Grünfläche bleibt bestehen. Im gesamten Geltungs-
bereich können Flächen vor allem südlich angrenzend an die Badewiese im Umfang von etwa 
4.200 m² zusätzlich versiegelt werden (inklusive Überschreitung für Nebenanlagen).  
 

Von wesentlicher Bedeutung als ein Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Vermeidung und 
Minimierung der Lärmbeeinträchtigungen der umgebenden Wohnnutzung. Speziell diese Umwelt-
belange werden vertiefend im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens betrachtet. Begleitend 
zum Verfahren hat die Gemeinde eine Lärmminderungsplanung beauftragt (siehe Anlage 5 –  Schall-
gutachten). 
 
 

 Schutzgut Boden 
 

Laut Online-Kartendienst des LBGR Brandenburg (abgerufen im August 2018) sind im Plangebiet 
und auf einer großen Fläche von Eichwalde vorherrschend Humusgleye und gering verbreitet An-
moorgleye aus Flusssand; selten Erdniedermoore aus Torf über Flusssand vorhanden. Die domi-
nierende Bodenart im Oberboden ist mittelsandiger Feinsand. Die Bodenzahlen, die Aussagen zur 
Ertragsfähigkeit des Bodens treffen, liegen vorherrschend zwischen 30 und 50. Es handelt sich über-
wiegend um Gleyböden mit hohem Retentionspotenzial, meist in holozänen Sedimenten. Die Sub-
strathauptgruppe bilden Böden aus Fluss- und Seesedimenten einschließlich Urstromtalsedimenten 
ab. Das Plangebiet liegt im Bereich mit vorherrschend hohem Grundwasserstand. Der Boden besitzt 
die Humusgehaltsklasse h a (2-4 %) im Oberboden. 
 

Der natürliche Boden im Plangebiet ist an mehreren Stellen im Bestand gestört. Hierzu zählen Ver-
siegelungen durch Wohnbebauungen, einer Ruine und Gewerbefläche im Plangebiet sowie der Lin-
den- und Friedenstraße im Süden und Westen. Die nördliche Fläche wird als Badestelle benutzt. 
Insgesamt stören diese Nutzungen im Bestand die Bodenfunktionen insbesondere in ihrer Speicher-
kapazität für Niederschlagswasser sowie als Lebensgrundlage und Habitat für Flora und Fauna. 
Eine zusätzliche Funktionsstörung des Schutzgutes Boden ergibt sich hauptsächlich durch die für 
die Bebauung notwendige Flächenversiegelung. Mit der im Bebauungsplan festgesetzten maxima-
len Überbauung von 40 % (SO) bzw. 30 % (WA) wird eine zusätzliche Entwicklungsmöglichkeit und 
Versiegelung in nur sehr geringem Umfang vorbereitet. Darüber hinaus minimiert der Bebauungs-
plan die zusätzliche Bodenversiegelung durch die Festsetzung, dass Wege, Zufahrten und Stell-
plätze für PKW als teilversiegelte Flächen auszuführen sind. Die Versiegelung des Bodens kann 
damit auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. 
 

Durch das Vorhaben sind somit zusätzliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch Ver-
siegelungen zu erwarten. Deren Umfang ist jedoch nicht so erheblich, dass eine deutliche Ver-
schlechterung gegenüber der Bestandssituation herbeigeführt ausgelöst wird. 
 
 

 Schutzgut Wasserhaushalt 
 
Bei den im Bebauungsplan einbezogenen Wasserflächen des Zeuthener Sees handelt es sich um 
Flächen der Bundeswasserstraße Dahme-Wasserstraße. Die Wasserfläche ist anthropogen geprägt 
und wird beispielsweise für Wassersport und Wasserfahrzeuge sowie uferbegleitend zum Baden 
genutzt. Zusätzlich ist er auf der terrestrischen Fläche von Siedlungsgebieten begrenzt.  
 
Die Wasserdurchlässigkeit ist mit <300cm/d sehr hoch (LBGR Brandenburg Online-Kartendienst, 
abgerufen im August 2018). Die Sickerwasserrate im Bereich des Plangebietes liegt bei 51-100 
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mm/a. Der Bodenfeuchteindex für die Qualifizierung der potenziellen Wasserabflussmenge in Ab-
hängigkeit von Neigung der Verweildauer des abfließenden Wassers liegt im hohen bis sehr hohen 
Bereich. Konkrete Aussagen zum Grundwasser (Grundwasserflurabstand, Grundwasserfließrich-
tung) liegen nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen von der geplanten Bebauung ausgehen. Anders lautende Hinweise durch das Landesbüro an-
erkannter Naturschutzverbände GbR in seiner Stellungnahme vom 12.01.16, des Landesamtes für 
Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz vom 27.01.16 und der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Dahme-Spreewald vom 26.01.2016 liegen nicht vor.  
 
Das Gebiet liegt im Bereich von einem rechtsverbindlichen Wasserschutzgebiet der Zone III A. Es 
ist die Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Eichwalde zu 
beachten. 
 
Eine Funktionsstörung des Schutzgutes Wasserhaushalt im Rahmen der geplanten Bebauung ergibt 
sich hauptsächlich durch die Versiegelung von Flächen. Durch die vorhandenen Straßenverkehrs-
flächen sowie Bestandsgebäude liegt bereits eine gering gestörte Abflusssituation sowie verringerte 
Grundwasseranreicherung im Plangebiet vor. Mit der geplanten zusätzlichen Versiegelung durch 
Wohngebäude und verkehrliche Erschließungsflächen sind weitere Beeinträchtigungen des Was-
serhaushaltes zu erwarten. Diese sind jedoch als nicht erheblich zu bewerten, da durch eine lockere 
Bebauung ausreichend Freiflächen zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf 
den Grundstücken zur Verfügung stehen und über die belebte Bodenzone versickert werden kann. 
Einem gesteigerten Oberflächenabfluss kann auf diese Weise entgegengewirkt werden. 
 
Über das Plangebiet hinaus sind keine Veränderungen des Wasserhaushalts zu erwarten. 
 
 

 Schutzgüter Klima und Luft 
 
Die relativ kleine Fläche des Plangebiets ist trotz ihres überwiegenden Freiflächenanteils (Badestelle 
mit vereinzeltem Baumbestand, Scherrasen und lockere Wohnbebauung) nicht als ein klimatisch 
und lufthygienisch bedeutsamer Ausgleichsraum für das Kleinklima im Untersuchungsgebiet einzu-
stufen.  
 
Von der geplanten Nutzung ist nur ein sehr geringfügiges zusätzliches Verkehrsaufkommen im Plan-
gebiet selbst und somit Emissionen luftbelastender Stoffe zu vermuten. Laut dem durch das Akus-
tikbüro Dahms erstellten Schalltechnischen Gutachten ist eine Zunahme des induzierten Verkehrs-
lärms durch das geplante Sondergebiet von lediglich 1 dB zu erwarten (Akustikbüro Dahms, Schall-
technisches Gutachten, 29.08.2018, S. 51f.).  
 
Die Umgebung des Plangebiets wird durch eine lockere Wohnbebauung mit teilweise großen Grund-
stücken charakterisiert, wodurch keine klimatischen Belastungssituationen ausgebildet werden (ver-
ursacht etwa durch hohen Versiegelungsanteil oder fehlende Freiflächen). Die geplante Bebauung 
wird sich harmonisch in die lockere und offene Bebauungsstruktur der Umgebung einfügen und trotz 
steigender Flächenversiegelung voraussichtlich keine zusätzlichen klimatischen Belastungen her-
vorrufen. Klimatisch belastende Strukturen werden z.B. durch den weitgehend zu erhaltenden Ge-
hölzbestand, großräumige Grünflächen auf den Privatgrundstücken und entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan vermieden. Zudem ist mit dem Erhalt der Gehölze im Uferbereich und dem 
Erhalt der großflächigen Badestelle mit markanten Solitärbäumen langfristig ein weiträumiger, kli-
matisch positiv wirkender Grün- und Freiraum gegeben. 
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Auch werden durch die Planung keine wesentlichen zusätzlichen Immissionen durch den neu ent-
stehenden Verkehr erwartet. Die wenigen Wohngebäude, welche innerhalb des festgesetzten 
Wohngebietes gebaut werden können sowie das Sondergebiet, führen zu keinem erheblichen zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommen, da dieser sich auf den Anwohnerverkehr begrenzen wird. 
 
Somit gehen voraussichtlich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft 
von der Planung aus und eine Verschlechterung gegenüber dem Bestand kann vermieden werden.  
 
 

 Schutzgut Biotop- und Artenschutz  
(siehe Anlage 1 – Biotoperfassung / Potenzialanalyse) 

 
Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Baumaßnahmen werden zu Veränderungen der beste-
henden Biotopstrukturen führen.  
 
Im Plangebiet sind geschützte Biotope vorhanden. Die Allee an der Lindenstraße bildet ein geschütz-
tes Biotop nach § 17 BbgNatSchAG i.V.m. § 29 BNatSchG ab. Zusätzlich ist die Baumschutzsatzung 
der Gemeinde Eichwalde vom 09.05.2012 zu beachten, laut der u.a. „alle Laub- und Nadelbäume 
mit einem Stammumfang ab 60 cm“ (§ 2 Pkt. 1) geschützt sind.  
Diese Belange werden insbesondere im Rahmen des Uferschutzes mit der Planung berücksichtigt. 
 
Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet“ 
liegt in circa 2 km Entfernung in östlicher Richtung auf der gegenüberliegenden Seite des Zeuthener 
Sees. Das Naturschutzgebiet „Höllengrund Pulverberg“ liegt etwa 4 km in südwestlicher Richtung 
entfernt. In rund 3,5 km Entfernung westlicher Richtung befindet sich das Naturschutzgebiet "Flu-
tengrabenaue Waltersdorf“. Die Schutzgebiete und ihre Schutzziele werden von der Planung nicht 
berührt. 
Die potenziell natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet ist laut Band XXIV der Eberswalder 
Forstlichen Schriftenreihe (2005) zu den nachhaltig veränderten Landschaften mit dichten, boden-
versiegelten Siedlungsgebieten zu zählen. 
Zur Ermittlung der realen Vegetation des Untersuchungsgebiets und zur Einordnung in Biotoptypen 
gemäß Biotopkartierung Brandenburg wurde eine detaillierte Biotoperfassung vor Ort durchgeführt 
und die vorhandenen Biotope und deren Nutzungen ermittelt (siehe Anlage 1: Biotoperfassung / 
Potenzialanalyse). Zum Zeitpunkt der Kartierung konnte kein umfassendes Artenspektrum erfasst 
werden. Jedoch ließen die ermittelten Arten und Nutzungen mit ausreichender Sicherheit Rück-
schlüsse auf die Biotoptypen zu.  
Insgesamt weisen die Biotope einen geringen bis mittleren Biotopwert auf. Die Allee als geschütztes 
Biotop nach § 17 BbgNatSchAG i.V.m. § 29 BNatSchG besitzt einen sehr hohen Biotopwert.  
 
 
 
Im Plangebiet sind folgende Biotoptypen vorhanden:  
 
02100  See 
 

Im Osten des Plangebiets wurden Teile des Zeuthener Sees in das Plangebiet mit einbezogen. Der 
Zeuthener See gehört zur Dahme-Wasserstraße, Teil einer Bundeswasserstraße. Diese ist planfest-
gestellt und gemäß § 1 Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) dem allgemeinen Verkehr 
(Schifffahrt) gewidmet. 
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05160  Scherrasen 
 

In weiten Bereichen des Plangebiets ist Scherrasen vorhanden, der regelmäßig gemäht und gepflegt 
wird und somit keine natürliche Vegetation aufweist.  
 
07100  flächige Laubgebüsche 
 

Im Uferbereich ist neben Solitärbäumen teilweise invasiver und wild wuchernder Aufwuchs mit 
Eschen-Ahorn (Acer negundo), Haselnuss (Corylus avellana), Pappeln (Populus), Robinie (Robinia 
pseudoacacia) und Schneebeere (Symphoricarpos) vorhanden. Der Biotopwert ist gering und lässt 
keine natürliche Krautschicht zu. 
  
07141   Allee 
 

Entlang der Lindenstraße und der Friedenstraße ist eine Allee als geschütztes Biotop nach § 17 
BbgNatSchAG i.V.m. § 29 BNatSchG vorhanden. In diese wird nicht eingegriffen. Da sie per Gesetz 
geschützt ist, bedarf es keiner unmittelbar sichernden Festsetzungen. 
 
07151   markanter Solitärbaum 
 

Auf der Fläche der Badestelle ist eine sehr große und markante alte Eiche (Quercus Robur) vorhan-
den.  
 
07152  sonstige Solitärbäume 
 

Innerhalb des Plangebiets sind weitere Solitärbäume wie Kiefer (Pinus negra), Robinie (Robinia 
pseudoacacia), Ahorn (Acer platanoides) und Fichte (Picea abies) vorhanden. Einzeln wurden Laub-
bäume nachgepflanzt, beispielsweise Spitzahorn (Acer platanoides) im Bereich der Spielanlagen. 
 
07153  Baumgruppe 
 

Im Wohngebiet sind Baumgruppen - zumeist bestehend aus Kiefern - vorhanden. Im Bereich an der 
Badestelle befinden sich eine Baumgruppe mit Kiefern in der Nähe der Lindenstraße sowie Weide, 
Linde, Robinie, Erle und Buche im Uferbereich. Angrenzend an die Ruine befinden sich entlang der 
Uferlinie Erle, Ahorn, Buche sowie Douglasie. 
 
Die Bereiche 07153 Baumgruppen, 07151 markante Solitärbäume und 07152 sonstige Solitärbäume 
sind mitunter nicht scharf voneinander abzugrenzen und gehen durchaus ineinander über. Sie sind 
hier gezielt gesondert verwendet, um die Bedeutung einzelner Bäume hervorzuheben, wie die der 
großen Eiche im nördlichen Teil der Badestelle als markanten Solitärbaum. 
 
10210   Badeplatz/Badestelle 
 

Im Norden des Plangebiets ist eine Badestelle mit Zugang zum Zeuthener See vorhanden. Die Flä-
che besteht zum Teil aus reinem Sandboden (Strand und Spielbereiche) sowie aus Scherrasenflä-
chen. Im Süden des Plangebietes – am Ender der Friedenstraße zum Wasser – befindet sich eine 
stark frequentierte Hundebadestelle. 
 
12261  Wohngebiet, Einzelhausbebauung mit Ziergärten 
 

Im Süden des Plangebiets sind lockere Einzelhausbebauungen mit Ziergärten vorhanden. Im kon-
kreten Fall handelt es sich um Wohngebiete. 
 
12651  unbefestigter Weg 
 

Südlich der Badestelle verläuft ein unbefestigter Weg von Westen nach Osten durchs Plangebiet, 
der durch die Badestellenbesucher und zur Erschließung des Anglerheimes genutzt wird. 
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12300  Gemeinbedarfsfläche 
 

Südlich an die Badestelle angrenzend besitzt der örtliche Anglerverein ein Vereinshaus mit Terrasse 
und angrenzenden Freiflächen sowie mit zwei Stegen für kleine Motorboote. An das Anglerheim 
schließt sich westlich ein öffentliches Sanitärgebäude an.  
 
12611   Pflasterstraße 
 

Teile der Lindenstraße im Westen sowie der Friedenstraße im Süden sind in das Plangebiet mit 
einbezogen worden. Bei der Oberflächenbefestigung handelt es sich um ein Pflaster aus Naturstein. 
 
12680  Steganlage 
 

Auf dem Zeuthener See sind am Uferrand innerhalb des Plangebiets Steganlagen – vorrangig aus 
Holz - vorhanden. Südlich an die Badestelle angrenzend besitzt der örtliche Anglerverein sein Ver-
einshaus mit zwei Stegen für etwa 50 Boote.  
 
12831   Ruine (gesicherter Rohbau) 
 

Weiter südlich von der Badestelle liegt ein zweigeschossiger Rohbau (hier als Ruine bezeichnet, 
weil nie fertig gestellt) in kommunalem Eigentum. Diese Fläche trennt die Badestelle von der weite-
ren Einfamilienhausbebauung im Süden des Plangebietes. 
 
Außerhalb des Plangebiets sind hauptsächlich Wohngebiete (12261) vorhanden. 
 
Die markanten Solitärbäume, die im Gebiet der Badestelle wachsen sowie die hohen Bäume im 
Uferbereich prägen das Ortsbild im Gebiet. Der vorhandene Baumbestand wird im Rahmen der ge-
planten Bebauung weitgehend erhalten und in die neue Bebauungsstruktur im Rahmen einer öffent-
lichen Grünfläche mit Zweckbestimmung integriert. Hierfür werden im Bebauungsplan Flächen zur 
Pflanzerhaltung und entsprechend angepasste Baugrenzen festgesetzt. Weiterer Baumbestand, 
vorwiegend Kiefern, ist auf der südlichen Fläche im bereits bestehenden Wohngebiet, vorhanden. 
Bei unvermeidbaren Baumfällungen sind Ersatzplanzungen nach Baumschutzsatzung Eichwalde 
durchzuführen. Diese gilt auch innerhalb des Geltungsbereiches von B-Plan Nr. 25. Eine westlich 
vorhandene Fläche an der Lindenstraße, vorwiegend mit Kiefernbestand, wird als private Grünfläche 
festgesetzt. Der Baumbestand soll erhalten bleiben. 
 
Innerhalb des Plangebietes bleiben wertvolle Biotope vorhanden und werden teilweise durch pfle-
gerische Maßnahmen wie durch die Entnahme invasiver Pflanzenarten und Aufwuchs aufgewertet.  
Die geplante Bebauung des Sondergebietes erfolgt auf der als Scherrasen kartierten Fläche, welche 
durch den hohen Pflegegrad und durch die häufige Mahd einen geringen Biotopwert aufweist, so-
dass durch dessen Verlust keine erheblich negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Im Rah-
men des Bebauungsplanes sind unmittelbar keine Baumfällungen vorgesehen. 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich durch Versiegelung, Bauwerke, Scherrasen und den ho-
hen Nutzungsgrad als Badestelle stark anthropogen überprägte Biotope. Auch die Lindenstraße und 
die Friedenstraße tragen zu einer Belastung durch Immissionen und Vollversiegelung bei. Insgesamt 
wirken sich die anthropogen geprägten Biotope sowie die Lage im Siedlungsgebiet mit der umgebe-
nen Bebauung negativ auf die Habitatqualität der vorhandenen Biotope aus. 
 
Auf Grundlage der Biotoperfassung und Potenzialanalyse erfolgt zusammenfassend die Darstel-
lung der einzelnen vorhandenen Biotoptypen einschließlich deren Bewertung in Tabelle 1.  
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Kriterien für die Bewertung der Biotope sind der Natürlichkeitsgrad, der Artenreichtum, die Selten-
heit und Gefährdung, die Regenerationsfähigkeit, die konkrete Bedeutung im Biotopverbund und 
die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen.  
 
sehr hoher Biotopwert: 
stark gefährdete rückläufige Biotoptypen, hohe Empfindlichkeit, meist hoher Natürlichkeitsgrad, Lebensstätten 
für zahlreiche seltene und gefährdete Arten – vorzugsweise geschützte Biotope nach § 18 BbgNatSchAG in 
Verbindung mit § 30 BNatSchG 
 

hoher Biotopwert: 
mäßig gefährdete, zurückgehende Biotoptypen mit mittlerer Empfindlichkeit, lange bis mittlere Regenerations-
fähigkeit, Lebensstätte vieler, teilweise gefährdeter Arten, hoher bis mittlerer Natürlichkeitsgrad, mäßige bis 
hohe Nutzungsintensität  
 

mittlerer Biotopwert: 
weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen mit geringer Empfindlichkeit, relativ rasch regenerierbar, relativ ge-
ringe Bedeutung als Lebensstätte, kaum gefährdete Arten, mittlerer bis geringer Natürlichkeitsgrad, mäßige 
bis hohe Nutzungsintensität  
 

geringer Biotopwert: 
häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotope, als Lebensstätte nahezu bedeutungslos, geringer Natürlich-
keitsgrad, hohe Nutzungsintensität, kurzfristige Neuentstehung 
 

sehr geringer Biotopwert: 
sehr stark belastete, devastierte bzw. versiegelte Flächen 

 
 
Tabelle 1: Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand (im Geltungsbereich) 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 

02100 See hoch 

05160 Scherrasen gering 

07100 Flächige Laubgebüsche frischer Standorte gering 

07141 Allee (geschützt nach § 17 BbgNatSchAG i.V.m. § 29 BNatSchG) sehr hoch 

07151 markanter Solitärbaum mittel 

07152 sonstige Solitärbäume mittel 

07153 Baumgruppe mittel 

10210 Badeplatz/Badestelle gering 

12261 Wohngebiet, Einzelhausbebauung mit Ziergärten gering 

12300 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen, Gemeinbe-
darfsflächen 

sehr gering 

12611 Pflasterstraße sehr gering 

12651 unbefestigter Weg sehr gering 

12680 Steganlage sehr gering 

12831 Ruine (Rohbau) gering 

 
Bei einer artenschutzrechtlichen Begutachtung im Sommer 2018 wurde die Ruine auf ihren Wert für 
die Fauna hin untersucht. Bei der Begehung wurde deutlich, dass sie für die Nutzung als Fleder-
mausquartier aus verschiedenen Gründen ungeeignet ist. Bei der Kontrolle des Kellers und der wei-
teren Stockwerke konnten weder Kot-, Fraß- noch Fettspuren oder andere Nachweise festgestellt 
werden. Da alle Öffnungen (Fenster-, Türen-, Balkonbereiche) in allen Ebenen des Gebäudes nicht 
zugesperrt wurden, ist die Ruine stark von Zugluft bzw. Durchzug geprägt. Mögliche Spaltenquar-
tiere wurden komplett mit Bauschaum gefüllt und sind durch Chiroptera nicht nutzbar. Das Dach 
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wurde mit dicht gespundeten Bretten verschlossen, deren Außenseite mit Dachpappe flächig abge-
deckt ist und ist somit als Quartier für Fledermäuse ungeeignet. Das Gebäude wurde aus eng ver-
klebten Porotonsteinen erbaut, es fehlen auch hier Spalten als geeignete Quartiere für Fledermäuse. 
Aus diesen Gründen ist die Ruine als Biotoptyp insgesamt nur mit einem geringen Biotopwert ein-
zustufen. 
 
Naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna bestehen vor allem außerhalb des Plangebietes in den 
bereits genannten östlichen, südwestlichen und westlich gelegenen Natur- und Landschaftsschutz-
gebieten. Es ist eine mittlere Erhöhung des Nutzungsdruckes durch die Planung zu erwarten. Vor-
kommen seltener und vom Aussterben bedrohter Arten sind in diesem Bereich weder bekannt noch 
zu erwarten. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Biotopstruktur – See, Badestelle mit Solitär-
bäumen, Gehölzen, Straßen, Einzelhausbebauung und Scherrasen – sind durch das Vorhaben ins-
gesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 

 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Anforderungen für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt 
in Kapitel 8.3 als gesonderter Fachbeitrag. 
 

 

 
 

 Schutzgüter Landschaftsbild, Erholung 
 
Das Landschaftsbild im Plangebiet wird im Wesentlichen von drei Elementen bestimmt: der nördli-
chen Badestelle mit einer großen Sandfläche und markanten Solitärbäumen, dem mittleren Gebiet 
mit einer großen Scherrasenfläche, Kiefernbestand, einer Ruine und dem überwachsenen Uferbe-
reich und der südlichen Wohnbebauung mit Gehölzen. Eingefasst wird das Gebiet von der Frieden- 
und der Lindenstraße, die sich noch zum Teil im Geltungsbereich befinden und der nördlichen Wohn-
bebauung, die zum Land Berlin mit der Gemarkung Schmöckwitz zählt. Zur Lindenstraße und Frie-
denstraße zählt Straßenbegleitgrün, zu dem auch die Allee als geschütztes Biotop gehört. Außer-
halb des Plangebiets grenzen Wohngebiete mit überwiegender Einfamilienhausbebauung und Zier-
gärten an. Die auch im Plangebiet vorhandenen Eichen prägen das Bild der Gemeinde Eichwalde 
und sind für diese namensgebend.  
 
Der Erholungswert der Fläche ergibt sich aus der vorhandenen und genutzten Badestelle mit See-
zugang. Ansonsten ist der Erholungswert der Fläche als gering einzuordnen. Da es sich überwie-
gend um ein anthropogen geprägtes Gebiet handelt, werden das Landschaftsbild und der Erho-
lungswert der näheren Umgebung nicht erheblich beeinträchtigt. Das umgebende Ortsbild wird 
hauptsächlich von der angrenzenden Wohnbebauung und dem Baumbestand geprägt. Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung und dem Baumerhalt bzw. der Sicherung von Flächen für den 
Uferschutz mit Pflanzbindung innerhalb von Grünflächen gewährleisten ein harmonisches Einfügen 
der geplanten Bebauung in das charakteristische Ortsbild. Im Norden und mittig des Plangebiets ist 
zwischen SO- und WA-Gebiet eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen zur Gliederung und Abschirmung geplant. Zusätzlich wird im Uferbereich eine Fläche 
für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen festgesetzt. Insgesamt fügt sich das Planvorhaben sehr verträglich in seine Umgebung 
ein. Die mit der Planung vorbereitete Bebauung wird das Ortsbild nicht beeinträchtigen, da es sich 
nicht wesentlich verändert. 
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Insgesamt werden das Landschaftsbild und der Erholungswert unter Berücksichtigung der Vorprä-
gung des Gebietes durch die Planung nicht beeinträchtigt.  
 
 

 Schutzgüter Mensch, Kultur- und Sachgüter 
 
Die Errichtung neuer Gebäude verändert das Ortsbild. Eine erhebliche Beeinträchtigung erfolgt je-
doch nicht, unter anderem weil es sich um eine durch bereits genannte Einwirkungen vorgeprägte 
Fläche im Siedlungsbereich handelt. Das Plangebiet wird durch Einzelhausbebauung mit Ziergärten 
im Norden, Süden und Westen und den Zeuthener See im Osten begrenzt. Mit der Planung des 
Gebiets wird keine wesentlich höhere Verkehrsbelastung im Untersuchungsgebiet erwartet. Die 
BER Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH und die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Bran-
denburg gaben folgende Stellungnahmen zu Geräuschimmissionen und mögliche Belästigungen 
durch Fluglärm im Untersuchungsgebiet. 

 
Stellungnahme der BER Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH vom 18.01.16: 
 

„Im Zusammenhang mit Betrieb und Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld muss 
im Plangebiet mit durch Fluglärm verursachten Geräuschimmissionen gerechnet werden. Wir 
weisen rein vorsorglich darauf hin, dass Schutzmaßnahmen und Entschädigungsleistungen, 
soweit diese im Zusammenhang mit Entwicklung des Standortes erforderlich werden, von der 
FBB nicht übernommen werden.“ 

 
Stellungnahme der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg vom 22.01.16: 
 

„Die Zahl der Flugbewegungen am Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld (künftig Flughafen 
Berlin Brandenburg Willy Brandt [BER]) wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Damit 
werden sich auch die Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Flughafens erhö-
hen. Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz im Flughafenumfeld ergeben sich aus 
dem Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld 
vom 13.08.2004 in seiner aktuellen Fassung. Die Umsetzung dieser Vorgaben obliegt bei 
Grundstücken, welche nicht bereits am Stichtag 15.05.2000 bebaut oder bebaubar waren, 
grundsätzlich den jeweiligen Bauherren. Die Einhaltung dieser Anforderungen durch die Bau-
herren ist durch geeignete Regelungen im Bebauungsplan sicherzustellen. 
 
Auch außerhalb der Schutzzonen sollten Aufenthaltsräume baulich so gestaltet werden, dass 
Schallschutz ausreichende Berücksichtigung findet. 
 
Im Übrigen wird auf die einschlägigen Regelungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
(FluLärmG) verwiesen, dessen Vollzug sich in der Zuständigkeit des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) befindet.“ 

 
Im Plangebiet bestehen Konflikte durch die Lärmbelastungen von der Badewiese (Freizeitlärm) auf 
die umgebende Wohnnutzung. Ziel der Planung ist unter anderem, die bestehende Lärmbelastung 
möglichst zu reduzieren und zusätzliche Lärmemissionen zu vermeiden.  
Die Gemeinde hat deshalb im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine begleitende Lärmminde-
rungsplanung beauftragt. Das Fachgutachten vom 29.08.2018 ist in der Anlage 5 beigefügt. Die 
Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen in den einzelnen Verfahrensschritten, zum Vor-
entwurf und zum vorliegenden Entwurf sind unmittelbar in die Planung eingeflossen. Das bzw. die 
Gutachten untersuchen die Geräuschsituation innerhalb des Plangebiets und in der nahegelegenen 
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Umgebung. Im Rahmen der begleitenden Lärmminderungsplanung werden die verschiedenen vor-
handenen und geplanten Geräuschsituationen einschließlich verschiedener Lärmminderungsmaß-
nahmen gegenübergestellt und Veränderungen aufgezeigt.  
Von dem geplanten Sondergebiet geht – insbesondere nach der Definition neue Planungsziele hin-
sichtlich stark reduzierter gewerblicher Nutzungen im Sondergebiet – kein erhebliches zusätzliches 
Störpotenzial für die in den umliegenden Wohngebieten lebenden Menschen aus.  
Die Gliederung des Gebietes insgesamt, die Ausrichtung und Abgrenzung der Baufenster in Kom-
bination mit einer Festsetzung zur Lärmkontingentierung und flankierende Ordnungsmaßnahmen 
der Gemeinde führen mit Sicherheit zu keinen zusätzlichen Belastungen der Anwohner. Der beste-
hende Konflikt in der langjährig gewachsenen Gemengelage mit der zu sichernden Badestelle wird 
nicht weiter verschärft.  
Weiterführende Einzelheiten zu dem Thema sind in Kapitel 3 – Lärmminderungsplanung zusam-
mengefasst und können in dem Schalltechnischen Fachgutachten vom 29.08.2018 in der Anlage 5 
nachvollzogen werden.  
Von beeinträchtigenden Lärmimmissionen oder neu entstehenden Konflikten, die erhebliche Nach-
teile oder Belästigungen für die festgesetzten Wohngebiete darstellen, ist nicht auszugehen. Somit 
wird kein Störpotenzial für die geplante oder bestehende Wohnbebauung entstehen. Es entsteht 
kein zusätzlicher Nutzungskonflikt. 
 
Damit wurden ganz bewusst die Belange des Lärmschutzes mir sehr großem Gewicht in die Abwä-
gung, insbesondere zu den verschiedenen möglichen Nutzungsarten im Plangebiet, eingestellt.  
 
Im Geltungsbereich sind keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 

Durch die Planung wird von keinen wesentlichen zusätzlichen negativen Beeinträchtigungen auf 
Natur und Landschaft ausgegangen. Mögliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter ergeben sich 
hauptsächlich aus der zusätzlichen Versiegelung des Bodens. Der bestehende Uferbereich mit sei-
nen Gehölzen, die Badestelle mit ihren Solitärbäumen, weitere Gehölze und die bestehende Wohn-
bebauung bleiben im Rahmen der geplanten Bebauung erhalten und werden langfristig gesichert. 
Somit sind die Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt sowie Biotop- 
und Artenschutz als nicht erheblich einzuschätzen. Es wird kein zusätzliches erhebliches Störpoten-
zial für den Menschen durch die geplante Nutzung erwartet. Es entsteht kein Nutzungskonflikt. Auf-
grund der geringen zusätzlichen Verdichtung, einer sich in Art und Maß in die Umgebung harmo-
nisch einfügende mögliche Wohnbebauung sowie dem sich mit einem geringen Grad der baulichen 
Nutzung in das Gebiet eingliedernde Sondergebiet sind mit der Umsetzung des in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplanes keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten. 
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8.3 Artenschutzrechtliche Anforderungen  
Prüfung artenschutzrechtlicher Verbote nach § 44 Abs.1 BNatSchG 
 

 
 
Vorbemerkung und Methodik:   
Die Gemeinde verfügt bisher über keine Kenntnisse oder Anhaltspunkte, dass bei der Verwirklichung 
der Bebauungsplanung ein Verstoß gegen ein Verbot nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Vorschriften für 
besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) vorliegen könnte.  
Da es sich um eine teilweise sehr intensiv genutzte und bebaute Fläche handelt, sind keine Verstöße 
gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten. Trotzdem erfolgt eine vertiefende 
Artenschutzrechtliche Prüfung im Rahmen des 1. Entwurfes zum Bebauungsplan. 
 
Zur Prüfung der potenziellen Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wurden in ei-
ner Relevanzprüfung zunächst aus allen besonders geschützten Arten (Europäische Artenschutz-
verordnung Anhang B, Vogelschutz-Richtlinie, Anlage 1 Spalte 2) und streng geschützten Arten (Eu-
ropäische Artenschutzverordnung Anhang A, FFH-Richtlinie Anhang IV, Bundesartenschutzverord-
nung Anlage 1, Rote Liste Deutschland und Rote Liste Brandenburg) die möglichen betroffenen 
Arten bzw. Artengruppen herausgefiltert. Anschließend wird geprüft, ob mit dem Bebauungsplan die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden. Die zu prüfenden Verbote des § 
44 Abs. 1 BNatSchG für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten lau-
ten: 
 
„(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  
(Zugriffsverbote).[…]“ 

 
Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten europäisch geschützter Arten, die damit im 
Zusammenhang stehende Tötung geschützter Arten und die Zerstörung geschützter Pflanzen und 
ihrer Standorte ist dann keine Verbotsverletzung, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt.  
 
Ist eine Verletzung der genannten Verbote erkennbar, sind Maßnahmen zu benennen, mit denen 
die Verletzung vermieden werden kann und die ökologische Funktion des Lebensraumes gesichert 
wird. Diese können neben den klassischen Vermeidungsmaßnahmen auch CEF-Maßnahmen (vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen) sein. 
 
In den Artenblättern (Anlage 4) werden die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotsverletzungen für diese Arten aufgelistet, Verbotsverletzungen und deren Auswirkungen auf 
den Erhaltungszustand der Arten prognostiziert. 
 



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                      1. Entwurf  

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 79 

Auf der Grundlage der vorhandenen Biotope (Habitate) wurde eine Relevanzprüfung der möglichen 
betroffenen Arten durchgeführt. 
 
 
8.3.1 Relevanzprüfung 
 
In der Relevanzprüfung werden die für das mit dem Bebauungsplan vorbereitete Vorhaben relevan-
ten Arten (national bzw. europarechtlich geschützt), ihre ökologischen Erfordernisse und Gefährdun-
gen herausgefiltert. Eine eigene Bestandserfassung erfolgte durch mehrere Ortsbegehungen, die 
aktuellste im Juli 2018. Ergänzt wird diese durch Luftbildinterpretation (siehe Biotoperfassung und 
Bewertung in Kapitel 8.2 sowie Anlage 1 – Biotoperfassung / Potenzialanalyse).  
 
 

 Nutzungen im Plangebiet  
 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines bebauten Siedlungsbereiches, besitzt selber einen Be-
reich südlich mit Wohnbebauung und ist im Norden, Süden und Westen von Wohnbebauung be-
grenzt. Im Osten grenzt der Zeuthener See an, zu dem die im Plangebiet vorhandene Badestelle 
einen Zugang besitzt und das Gebäude des Anglervereins zwei Stege mit Platz für 50 relativ kleine 
Boote unterhält.  
 
Das Plangebiet gliedert sich in drei wesentliche Bereiche. Auf einer nördlichen Fläche befindet sich 
die Badestelle mit Seezugang, sandigen Böden und markanten Solitärbäumen. Im mittleren Bereich 
sind Kieferngruppen, Scherrasen, eine Ruine und ein Bereich mit Pflanzenaufwuchs und großem 
alten Baumbestand in Ufernähe prägend. Südlich befindet sich eine Einfamilienhausbebauung. Am 
südlichen und westlichen Rand verlaufen Frieden- und Lindenstraße, die teilweise in das Plangebiet 
eingeschlossen wurden.  
 
Der Baumbestand im Plangebiet besteht zum Großteil aus Kiefern, Fichten, Robinien, Ahorn und 
Erlen. Insbesondere im Bereich um die Ruine und am Ufer ist starker Aufwuchs von Pappeln, Ha-
selnuss, Robinie, Buche, Schneebeere und Eschen-Ahorn vorhanden. Die einheimischen alten und 
hohen Bäume werden im Zuge der Planung größtenteils durch Festsetzungen zur überbaubaren 
Grundstücksfläche und zu Pflanzbindungen erhalten und gesichert. Die Gehölzstrukturen bleiben 
hauptsächlich als ganzheitliches Biotop erhalten. Im Zuge der Bebauung kann es jedoch vereinzelt 
zu Baumverlusten in geringem Ausmaß kommen. Baumfällungen sind entsprechend der Baum-
schutzsatzung von Eichwalde auszugleichen. Der Baumbestand variiert zwischen jungem Auf-
wuchs, beispielsweise der invasiven Robinie in der nahen Umgebung der Ruine und sehr alten und 
wertvollen einheimischen Bäumen, wie einer Eiche im Badestellenbereich.  
 
Das unmittelbare Ufer und die daran angrenzende Wasserfläche des Zeuthener Sees werden von 
den Badegästen im nördlichen Bereich und im Süden durch den Anglerverein und Anwohner über 
Bootsliegeplätze und Bootshäuser genutzt. Der Uferbereich im Süden des Plangebiets ist zugunsten 
des Uferschutzes und aus naturschutzfachlichen Gründen von Wohnbebauung bzw. Hauptgebäu-
den freizuhalten (siehe Kapitel 7.1.3). Gemäß § 14 BauNVO sind in diesem Bereich nur untergeord-
nete Nebenanlagen und Einrichtungen, wie Bootshäuser, Stege und anderen Nebenanlagen zuläs-
sig, sofern diese dem Nutzungszweck des Allgemeinen Wohngebietes dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (siehe textliche Festsetzung 4). 
 
Insgesamt gilt das Plangebiet als stark anthropogen geprägter Bereich, u.a. durch die Lindenstraße 
und Friedenstraße, die Wohnbebauung, den stark gepflegten Scherrasen sowie die Badestelle. Die 
Solitärbäume an der Badestelle weisen einen mittleren Biotopwert auf und sollen, zusammen mit 



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                           1. Entwurf  

80 Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 

weiteren Baumgruppen erhalten bleiben und werden durch die Planung nicht berührt. Die Badestelle 
mit dem Anglerheim, die dazugehörigen Bootsliegeplätze und Bootshäuser sowie die Wohnbebau-
ung sollen als Öffentliche Grünfläche und als Allgemeines Wohngebiet erhalten bleiben. Unter an-
derem im Bereich der Ruine soll im Rahmen der Bebauung das Sondergebiet mit Zweckbestimmung 
„Freizeit und Erholung“ entstehen. 
 
Ausgehend von der Bestandserfassung stellt das Untersuchungsgebiet potenziellen Lebensraum 
oder auch Nahrungsbiotop für verschiedene weit verbreitete Kleinsäuger und Vogelarten, Insekten 
und Fische dar. Ein Vorkommen seltener und vom Aussterben bedrohter Arten ist in diesem Bereich 
nicht zu erwarten. Auch mehrere Begehungen des Gebietes, bei der die letzte Begehung im Juli 
2018 durchgeführt wurde, gaben keine Anhaltspunkte für das Vorkommen geschützter Arten. Aus 
der Planung ergeben sich keine Anzeichen für die Gefährdung bestimmter Arten. 
 
 

 Vorbelastung 
 
Hinsichtlich der geschützten Arten wirken bestehende Vorbelastungen insbesondere durch die im 
Plangebiet vorhandenen Straßen, die intensive Badestellennutzung sowie die vorhandene Wohn-
bebauung erheblich vorprägend.  
 
Die Versiegelung das Verkehrsaufkommen und die Wohnnutzung sowie der Nutzungsdruck durch 
die Badestelle wirken erheblich vorbelastend auf die Schutzgüter Boden, Klima, Biotope, Flora und 
Fauna, Mensch sowie Landschaftsbild und somit auf die Funktion des Gebietes als Lebensraum. 
Die natürlichen Funktionen des Bodens sind im Bereich der verdichteten und versiegelten Flächen 
sowie im Badestellenbereich beeinträchtigt. 
 
Die vorhandenen Grünflächen werden durch die Lage zwischen bebauten Siedlungsflächen und im 
Uferbereich durch Aufwuchs schnell wuchernder und teilweise invasiver Pflanzenarten geprägt. Sie 
sind daher nur sehr bedingt als Lebensraum geschützter Arten geeignet. Die bisherige Verkehrsbe-
legung der Friedensstraße und der Lindenstraße und die Siedlungsflächen wirken durch Emissionen 
störend auf verschiedene Tierarten. 
 
Insgesamt ist das Plangebiet somit anthropogen deutlich vorgeprägt.  
Das Gebiet weist keine potenziell natürliche Vegetation auf. Die Badestelle mit den markanten Soli-
tärbäumen, das Anglerheim, der Baumbestand im Uferbereich und die südliche Wohnbebauung 
bleiben weitgehend erhalten. Naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna bestehen vor allem au-
ßerhalb des Plangebietes im östlich gelegenen Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer 
Wald- und Seengebiet“, im südwestlichen Naturschutzgebiet „Höllengrund Pulverberg“ sowie im 
westlichen Naturschutzgebiet "Flutengrabenaue Waltersdorf“. Die Schutzgebiete und ihre Schutz-
ziele werden von der Planung nicht berührt. 
 
 

 Relevanzprüfung 
 
Zusätzlich zur beschriebenen Vorbelastung werden Eingriffe durch die Überbauung (Neuversiege-
lung) mit dem Bebauungsplan vorbereitet. Durch das Vorhaben gehen voraussichtlich folgende Bi-
otope verloren, in denen geschützte Arten vorkommen können: 
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Tabelle 2: (Voraussichtlicher) Biotopverlust 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 

05160 Scherrasen gering 

07100 Laubgebüsche frischer Standorte (mit zum Teil invasiven Arten) gering 

07152 Sonstige Solitärbäume (teilweise)  mittel 

12831 Ruine gering 
    Quelle: Eigene Erfassung 

 
Ein Abriss des gut gesicherten Rohbaus (auch als Ruine bezeichnet) scheint trotz längerem Leer-
stand nicht zwingend erforderlich zu sein. Es besteht die Möglichkeit, diese im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes auszubauen und weiterhin zu nutzen. Sollte deren Sanierung konkret geplant und 
umgesetzt werden, ist diese auf Besatz von Gebäudebrütern hin zu kontrollieren und nicht in der 
Vogelbrutzeit zu verändern. Der Scherrasen stellt ein stark gepflegtes Biotop dar und ist nach Be-
gutachtung kein Habitat für geschützte Flora und Fauna. Die Laubgebüsche frischer Standorte be-
stehen aus Aufwuchs, größtenteils aus wucherndem Ahorn, gemischt mit invasiver Robinie und 
Eschenahorn, die die Entwicklung einer Krautschicht verhindern. Somit fehlen Habitate für Tierarten, 
wie Bodenbrütern. Die Laubgebüsche könnten als Habitat für Gehölzbrüter verloren gehen. Inner-
halb der Baugrenze kommt es möglicherweise zu Baumfällungen. Hiervon betroffen wäre eine Ro-
binie im südlichen Bereich, welche jedoch durch fehlende Baumhöhlen und Spaltenquartiere kein 
Habitat für Chiroptera darstellt. Sie kann als Habitat für Gehölzbrüter verloren gehen. Im Wohnbe-
reich können Kiefern durch mögliche Wohnbebauung gefällt werden. Durch fehlende Spaltenquar-
tiere und Baumhöhlen dienen diese nicht als Habitat für Chiroptera. Sie können als Habitat für Ge-
hölzbrüter verloren gehen. Eine Fällung der Bäume im Wohngebiet ist jedoch nicht zwingend erfor-
derlich, da die Gebäude neben diesen errichtet werden können. Beeinträchtigungen von Gehölz- 
und Gebäudebrüter können durch geeignete Maßnahmen vermieden werden (siehe Anlage 6: Ar-
tenblätter). 
Innerhalb des Plangebietes können die vorhandenen Biotopstrukturen für einzelne Individuen als 
Gebiet der Nahrungssuche und Jagd oder auch als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen. Für 
folgende besonders geschützte (national) und streng geschützte Arten (Tabelle 3) ist ein Vorkom-
men im Untersuchungsgebiet nicht ausgeschlossen. Sie sind für die weitere Untersuchung relevant. 
Die Auswahl wurde hierbei auf solche Tier- und Pflanzenarten begrenzt, deren Vorkommen im Un-
tersuchungsraum aufgrund der Lage und Ausstattung möglich wäre. 
 
Tabelle 3:  Übersicht über die relevanten Tierarten (Relevanzprüfung) siehe auch Anlage 3) 

Art Schutzstatus 

Bluthänfling (Carduelis flammea) RL(Bbg)3, RL(D)V 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) RL(Bbg)3, FFH IV 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) RL(Bbg)3, FFH IV 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) RL(Bbg)3, FFH IV 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) FFH IV 
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) EU-VRL(A1), BArtSchV(s), RL(Bbg)3 
Turteltaube (Streptobelia turtur) EG-VO1332/2005, RL(Bbg)2, RL(D)3 
Wendehals (Jynx torquilla) BNatSchV(s), RL(D)2, RL(Bbg)2 
Wiedehopf (Upupa epops) BNatSchV(s), RL(D)2, RL(Bbg)3 
Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) RL(Bbg)1, FFH IV 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) RL(Bbg)4, FFH IV 

Quelle: Eigene Erfassung 

 
In Tabelle 3 (Relevanzprüfung) sind alle streng und besonders geschützten Arten, von denen ein 
potenzielles Vorkommen und eine Beeinträchtigung durch die Planung möglich wären, aufgelistet. 
Darauf bauen die folgenden Einschätzungen auf: 
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Säugetiere 
 

Chiroptera: 
Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Biotopstruktur kann ein Vorkommen bestimmter Fleder-
mausarten nicht völlig ausgeschlossen werden. Es kann angenommen werden, dass Teile des Ge-
bietes als Sommer- und Winterquartier sowie als Jagdrevier genutzt werden. Anhaltspunkte hierfür 
sind insbesondere die im Plangebiet sowie auch in der Umgebung vorhandene Gebäude mit Gärten 
sowie der Baumbestand mit Spalten- und Höhlenquartieren. Die teilweise sehr alten Bäume an der 
Badestelle und im Uferbereich, die potenzielle Spaltenverstecke hinter abstehender Rinde aufwei-
sen, welche bestimmten Fledermausarten als Lebensraum dienen könnten (Sommerquartier), blei-
ben durch die Planung erhalten. Die Gebäude im Wohngebiet bleiben erhalten und können als Som-
mer- und Winterquartier für Chiroptera dienen. Die Ruine (gut gesicherter Rohbau) wird möglicher-
weise baulichen Veränderungen unterliegen. Bei einer umfangreichen artenschutzrechtlichen Bege-
hung im Juli 2018 wurde deutlich, dass diese nicht als Quartier für Chiroptera geeignet ist (siehe 
Text weiter unten). Das vorhandene Gewässer und Freiflächen im Gebiet stellen potenzielle Jagd-
reviere für verschiedene Fledermausarten dar. 
 
Für die in Bäumen lebenden Fledermausarten Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Teichfleder-
maus (Myotis dasycneme), Großes Mausohr (Myotis myotis), Fransenfledermaus (Myotis natteri) 
und Graues Langohr (Plecotus austriacus) sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Diese Arten 
sind entweder sehr selten, ein Vorkommen auf Grund fehlender Lebensraumstrukturen ist unwahr-
scheinlich oder deren bevorzugt genutzte Habitate (Bäume mit Baumhöhlen oder Spaltenquartieren) 
werden durch die Planung gesichert und unterliegen somit keinen Veränderungen.  
Habitatstrukturen für die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Kleine Bartfledermaus (Myotis 
mystacinus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) sind im Plangebiet - teilweise eingeschränkt - vorhanden. Diese 
Habitate unterliegen keinen Veränderungen (Gebäude, alte Bäume mit Spalten- und Höhlenquartie-
ren). Geringfügige Störungen sind lediglich während der Baumaßnahmen möglich. Diese können 
durch geeignete Maßnahmen vermieden werden. Es sind ausreichend Ausweichmöglichkeiten in-
nerhalb und außerhalb des Plangebietes vorhanden. 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und Zwei-
farbfledermaus (Vespertilio murinus) können potenziell im Plangebiet vorkommen, da ihre Habi-
tatansprüche (Vorkommen von Gebäuden) erfüllt sind. Jedoch handelt es sich um gebäudebewoh-
nende Fledermausarten, die durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. In die Wohnbebauung 
wird nicht eingegriffen und bei der umfangreichen artenschutzrechtlichen Begehung der im Plange-
biet vorhandenen Ruine im Juli 2018 konnten weder Kot-, Fraß-, Urin-, Fett- oder weitere Spuren 
ausfindig gemacht werden, die auf ein Vorkommen von Chiroptera hinweisen. Es wurde jeder Raum 
im Keller und in den höheren Stockwerken begangen, mit Taschenlampe und Fernglas begutachtet 
sowie der Dachbereich kontrolliert.  
Mögliche Spaltenquartiere in der Bausubstanz der Gebäude wurden mit Bauschaum ausgefüllt, so-
dass keine Spaltenquartiere vorhanden sind. Das Dach wurde mit dicht gespundeten Brettern ver-
schlossen, deren Außenseite mit Dachpappe flächig abgedeckt ist, sodass sich keine Spaltenquar-
tiere in diesem Bereich befinden. Im Innen- und Außenbereich waren keine Fettspuren vorhanden, 
wobei der eng verklebte Porotonstein Fettspuren gut sichtbar machen würde und selbst keine Spal-
tenquartiere aufweist. Eine Nutzung der Ruine durch Chiroptera kann somit aktuell mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  
 
Die übrigen betroffenen Habitatstrukturen bleiben zum größten Teil von der Planung unberührt. Die 
Wohngebäude im Bestand bleiben unverändert und der Baumbestand bleibt weitestgehend erhal-
ten. Vereinzelt sind baubedingte Baumfällungen möglich. Dabei handelt es sich um eine Robinie, 



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                      1. Entwurf  

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 83 

die jedoch keinen potenziellen Quartierbaum durch fehlende Spalten- und Höhlenquartiere darstellt. 
Die potenziellen Quartierbäume im Bereich der Badestelle und im Uferbereich bleiben vollständig 
erhalten. Außerdem sind Ausweichmöglichkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plange-
biets vorhanden. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist daher lediglich eine sehr geringe und 
zeitlich begrenzte baubedingte Beeinträchtigung möglich. Darüber hinausgehende Beeinträchtigun-
gen werden vermieden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass mit der Planung keine Beeinträchtigungen geschützter Fledermaus-
arten vorbereitet werden. 
 

Ein Vorkommen von weiteren national oder europäisch geschützten Säugetierarten kann ausge-
schlossen werden, da keine geeigneten Habitate vorhanden sind.  
 
 
Avifauna 
Im Bereich des Plangebietes ist mit dem Vorkommen verschiedener Vogelarten zu rechnen, wobei 
auch streng und besonders geschützte Arten aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur nicht ausge-
schlossen werden können. Aufgrund der Vorprägung des Gebietes ist mit einem Vorkommen von 
eher häufig anzutreffenden, nicht störungssensiblen Arten zu rechnen. 
 
Der Baumbestand innerhalb des Plangebietes bietet für verschiedene Gehölzbrüter, wie z.B. Blut-
hänfling (Carduelis flammea), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) und Turteltaube (Streptobelia tur-
tur) potenzielle Lebensräume, ebenso wie für Höhlen- und Gebäudebrüter wie dem Wendehals 
(Jynx torquilla) und dem Wiedehopf (Upupa epops) die sich in möglicherweise vorhandenen Baum-
höhlen oder hinter potenziellen Spaltenverstecken hinter abstehender Rinde ansiedeln können. Für 
Gebäude- und Höhlenbrüter bieten zudem die bestehenden Wohngebäude einen weiteren potenzi-
ellen Lebensraum. Ein Vorkommen geschützter Arten kann nicht ausgeschlossen werden. Der 
Baumbestand bleibt weitgehend erhalten, jedoch kann es durch die Umsetzung des Bebauungspla-
nes zu einzelnen Baumfällungen kommen. Dabei handelt es sich um eine Robinie im südlichen Be-
reich des geplanten Sondergebiets, die jedoch keine Spaltenverstecke oder Baumhöhlen aufweist. 
Potenzielle Habitatbäume mit möglichen Baumhöhlen und Spaltenverstecken im Badestellen- und 
Uferbereich bleiben vollständig erhalten. Eine geringe und zeitlich begrenzte Beeinträchtigung durch 
Störungen während der Baumaßnahmen sind möglich. Zudem kann es durch mögliche bauliche 
Veränderungen der Ruine zu geringen Beeinträchtigungen von Gebäudebrütern kommen, die durch 
geeignete Maßnahmen vermieden werden können. Gebäudebrüter können beispielsweise im Innen-
bereich der Ruine auf vorhandenen Dachbalken nisten. Es sind ausreichend Ausweichmöglichkeiten 
innerhalb und außerhalb des Plangebietes vorhanden, sodass die Population durch die Entnahme 
einzelner Bäume und des Rohbaus als potenzielle Habitate nicht gefährdet wird.  
 
Ein Vorkommen von Bodenbrütern kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. Diese können 
die Flächen als Nahrungshabitat nutzen. Fortpflanzungs- und Ruhestätten von bodenbrütenden Vo-
gelarten wie beispielsweise Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Grauammer (Miliaria calandra), Kie-
bitz (Vanellus vanellus), Blaukehlchen (Luscinia svecica), Feldlerche (Alauda arvensis), Heidelerche 
(Lullula arborea), Rebhuhn (Perdix perdix) und Wachtelkönig (Crex crex) können jedoch mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden, da keine ungestörten Flächen mit geeigneter Krautschicht oder Ver-
steckmöglichkeiten vorhanden sind. Durch Pflegemaßnahmen und Umbau des Gehölzbestandes, 
beispielsweise durch die Entnahme des wuchernden Aufwuchses usw., kann die Artenvielfalt auch 
hinsichtlich von Bodenbrütern erhöht werden. Beeinträchtigungen der Nahrungshabitate durch die 
Baumaßnahmen sind möglich, Ausweichmöglichkeiten zur Nahrungssuche sind außerhalb des 
Plangebietes auf Grünflächen ausreichend vorhanden. 
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Der vorhandene Zeuthener See weist in dem beplanten Bereich keine Röhrichtvegetation auf, so-
dass Röhrichtbrüter ausgeschlossen werden können.  
Aufgrund der Habitatstruktur ist ein Vorkommen besonders und streng geschützter Wasservogelar-
ten bzw. ihrer Brutstätten unwahrscheinlich. Als Habitatstrukturen werden großflächige Schilf- und 
Röhrichtvegetation, andere dichte Ufervegetation und großflächigere Gewässerstrukturen benötigt, 
die im Plangebiet nicht vorhanden sind. Der Uferbereich wird durch die Umsetzung des Bebauungs-
planes nicht beeinträchtigt, sondern in Teilen langfristig gesichert. Geringe und zeitlich begrenzte 
Störungen sind während der Baumaßnahmen möglich. Beeinträchtigungen werden ausgeschlos-
sen. 
 
Greifvögel sind aufgrund fehlender Habitatstrukturen (Horststandorte, abwechslungsreiche Land-
schaften) im engeren Umfeld nicht bekannt und nicht zu erwarten. Greifvögel sind somit nicht von 
der Planung betroffen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass mit der Planung keine Beeinträchtigungen geschützter Vogelarten 
vorbereitet werden. 
 
 
Reptilien 
 
Ein Vorkommen von streng und besonders geschützten Reptilienarten kann im Plangebiet ausge-
schlossen werden. Geeignete Lebensräume sind nicht vorhanden. 
 
Das Vorkommen der europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist trotz der vorhandenen 
Gewässerstruktur auszuschließen. Die Art benötigt vegetationsreiche, eutrophe Gewässer mit 
Schlammablagerungen und strukturierten Verlandungsgesellschaften sowie deckungsreiche Ufer-
partien, welche im Plangebiet nicht vorhanden sind. Der See weist im Plangebiet keine Röhrichtge-
sellschaft auf, Ufervegetation oder eine Verlandungszone ist nicht vorhanden. 
 
Des Weiteren kann aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen das Vorkommen der Zauneidechse 
(Lacerta agilis) ausgeschlossen werden. Sie ist vor allem auf Magerbiotopen wie Bahndämmen, 
Heideflächen, Kiesgruben und ähnlichen Lebensräumen anzutreffen und benötigt eine vielfältige 
Zusammensetzung unterschiedlicher Strukturen wie offene, besonnte Flächen zum einen für die 
„Sonnenplätze“ z.B. mit Totholz oder Steinen und zum anderen Stellen mit lockerem Boden für die 
Eiablage. Weiterhin werden auch dichtbewachsene Flächen als Unterschlupfmöglichkeit benötigt. 
Diese Voraussetzungen liegen innerhalb des Plangebietes nicht vor. Magerbiotope und Altgras als 
bevorzugte Habitate sind nicht vorhanden. Die Habitatansprüche werden nicht erfüllt, ein Vorkom-
men kann ausgeschlossen werden. 
 
Das Vorkommen der Smaragdeidechse (Lacerta viridis) und der Glattnatter (Coronella austriaca) ist 
ebenfalls auszuschließen. Mosaike von Felsen, Weinbergsmauern, Halbtrockenrasen sowie Heide-
gebiete als benötigte Habitatstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Lebensraumansprü-
che werden nicht erfüllt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass mit der Planung keine Beeinträchtigungen geschützter Reptilienar-
ten vorbereitet werden. 
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Amphibien 
 
Ein Vorkommen besonders und streng geschützter Amphibienarten ist auszuschließen, da potenzi-
elle Lebensraumstrukturen nicht vorhanden sind. Vegetationsreiche Gewässer mit teilweise Über-
schwemmungsgebieten, wie sie z.B. der Laubfrosch (Hyla arborea) oder der Kammmolch (Triturus 
cristatus) benötigen, sind nicht vorhanden. Der See mit der nicht vorhandenen Röhrichtgesellschaft 
und fehlender weiterer, strukturreicher Ufervegetation stellt kein geeignetes Habitat dar. Ebenso sind 
keine Moor- oder Sumpfgebiete oder sandigen, ungestörten Landschaften vorhanden, wie sie z.B. 
der Moorfrosch (Rana arvalis) oder die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) erfordern. Die Lebens-
raumansprüche besonders und streng geschützter Arten werden nicht erfüllt. Die Arten benötigen 
vegetationsreiche Gewässer mit strukturreichen Ufer- und/oder Verlandungszonen. Ein Vorkommen 
ist somit trotz des vorhandenen Sees im Plangebiet auszuschließen. Zudem konnten im Rahmen 
mehrerer Begehungen (die aktuellste wurde im Juli 2018 durchgeführt) keine Amphibien am See 
nachgewiesen werden. 
Darüber hinaus wird durch die Planung nicht in den Ufer- und Seebereich eingegriffen. Vielmehr 
wird der Bestand im Uferbereich durch die Festsetzung einer Grünfläche gesichert. 
 
 
Hautflügler, Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen, Spinnen 
Insekten können in den Ziergärten der Wohnbebauung sowie auf der Scherwiese vorkommen. Auf-
grund der Biotopausstattung wird das Vorkommen besonders geschützten Arten jedoch ausge-
schlossen. Geeignete Lebensräume liegen nicht vor. 
 
 
Krebstiere, Muscheln, Schnecken, höhere Pflanzen 
Für die besonders geschützten Arten der Krebstiere, Muscheln und Schnecken sind die erforderli-
chen Habitatstrukturen bzw. Standortbedingungen nicht vorhanden. Ein Vorkommen kann somit 
ausgeschlossen werden. Des Weiteren wird in den Seebereich nicht eingegriffen. 
 
Im Vorhabengebiet kommen keine geschützten Pflanzenarten vor.  
 
 
Fische und Rundmäuler 
Ein Vorkommen von streng und besonders geschützten Fischen und Rundmäulern im Plangebiet ist 
durch die fehlenden Habitatansprüche sehr unwahrscheinlich. Der See kann einen potenziellen Le-
bensraum bieten, in diesen Bereich wird jedoch nicht eingegriffen, er bleibt vollständig erhalten und 
wird durch die Umsetzung des Bebauungsplanes nicht berührt. Somit kann eine Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden.  
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Zusammenfassendes Fazit der Relevanzprüfung 
Eine Betroffenheit hinsichtlich eines Verbotstatbestandes kann bei folgenden Tierarten nicht völlig 
ausgeschlossen werden: 
 

Fledermäuse: 
 - teilweise bedingt geeignete Quartiere in Gebäuden und an Bäumen,  
 - z.B. Breitflügelfledermaus ((Eptesicus serotinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
 - Es ist keine Betroffenheit / Beeinträchtigung für einzelne Individuen einiger Arten möglich. 
 
Avifauna: 
 

Es ist eine geringe Betroffenheit/ Beeinträchtigung für einzelne Individuen einiger Arten, zeitlich be-
grenzt und baubedingt möglich: 

- Gehölzbrüter (vereinzelte Individuen möglich im Baumbestand und in den Laubgebüschen fri-
scher Standorte, z.B. Bluthänfling (Carduelis flammea), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) und 
Turteltaube (Streptobelia turtur)) 

- Höhlen- und Nischenbrüter (vereinzelte Individuen bei der Ruine möglich, z.B. Wendehals 
(Jynx torquilla) und Wiedehopf (Upupa epops)) 

 

Für alle übrigen Arten gelten u.a. folgende Ausschlussgründe:  
- die Art kommt im Untersuchungsraum mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund fehlender Habi-

tateignung nicht vor, 
- die Art kommt im weiteren Umfeld des Eingriffsraumes nicht vor, 
- die Art kann im Umfeld oder Eingriffsraum vorkommen, ist jedoch aufgrund der zu erwartenden 

Eingriffstatbestände nicht betroffen. 
 

 
 
 

8.3.2 Prüfung der Verbotstatbestände – Bestand und Darlegung der Betroffenheit der Arten 
 
Fledermäuse 
Potenzielle Quartiere befinden sich an den Wohngebäuden, in die mit der Planung nicht eingegriffen 
wird. Während einer umfassenden artenschutzrechtlichen Begehung der Ruine konnten hier keine 
Fledermausquartiere festgestellt werden. Aufgrund des Zustands der Ruine ist diese nicht als Win-
ter- und Sommerquartier sowie Wochenstube geeignet. Bäume, die möglicherweise im Sonderge-
biet durch Baumfällungen betroffen sind, stellen durch fehlende Spaltenquartiere und Baumhöhlen 
keine geeigneten Habitate dar. Somit sind Beeinträchtigungen von Fledermäusen ausgeschlossen. 
Die Planung begründet keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
 
Avifauna 
 
Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1  Nr. 1  BNatSchG 
(Tötung, Verletzung, Fang oder Nachstellung besonders geschützter Tiere) 

Das Vorkommen verschiedener Vogelarten kann aufgrund der vorhandenen Gehölze und der be-
stehenden Gebäude nicht ausgeschlossen werden. Das Auftreten einzelner Individuen streng und 
besonders geschützter Arten ist möglich, da die genannten Biotopstrukturen potenzielle Lebens-
räume für Gehölz-, Höhlen- und Nischenbrüter bieten. 
Durch die Festsetzung von Grünflächen und dem Erhalt von den Gehölzen im Badestellenbereich, 
Uferbereich, an den Straßen und in den Ziergärten wird die Vegetation langfristig gesichert und der 
Baumbestand erhalten. Zusätzlich vermeiden Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche 
und die Baumschutzsatzung von Eichwalde bei Baumfällungen weitere Eingriffe in potenzielle Le-
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bensräume bzw. einen ausreichenden Ersatz von Lebensraumverlusten. Der Verlust von Lebens-
raum sowie Beeinträchtigungen können somit weitgehend vermieden werden. Gehölze im Plange-
biet bleiben weitestgehend erhalten. Nur im Bereich des Sondergebiets und des allgemeinen Wohn-
gebiets können eventuell Baumfällungen durch Bebauung stattfinden, die nach der Baumschutzsat-
zung von Eichwalde ausgeglichen werden müssen. In diesen Bereichen ist jedoch nur ein geringer 
Grad an Versiegelung durch Festsetzungen möglich. Der Verlust von Lebensraum sowie Beein-
trächtigungen können somit weitgehend vermieden werden. 
Innerhalb der Baugrenze des Sondergebiets ist eine Robinie vorhanden, die möglicherweise verlo-
ren geht. Die im Wohngebiet vorhandenen Kiefern können wahrscheinlich erhalten bleiben, da Ge-
bäude neben diesen errichtet werden können. Sie weisen keine Spalten- und Höhlenquartiere auf. 
Außerhalb des Plangebiets liegende Gebäude und Gärten sowie der Baumbestand bleiben als po-
tenzielle Lebensräume und Ausweichmöglichkeiten erhalten.  
Sollten baubedingt dennoch vereinzelte Baumfällungen erforderlich werden, sind Vermeidungsmaß-
nahmen durchzuführen, um eine Beeinträchtigung von Gehölzbrütern zu vermeiden. Gemäß § 39 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist die Fällung bzw. Beseitigung von Gehölzen in der Zeit 
von 01. März bis 30. Sept. zu unterlassen, um Beeinträchtigungen auf Gehölzbrüter zu vermeiden. 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes kann es durch den Eingriff in das Biotop Ruine möglich-
erweise zu Lebensraumverlusten für Gebäude- und Nischenbrütern kommen. Um eine Tötung oder 
Verletzung von diesen Arten zu vermeiden, werden Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt.  
Die bauvorbereitenden Maßnahmen sind außerhalb der Brutzeit, also innerhalb des Zeitraums 1.10. 
eines Jahres bis zum 28.02. des Folgejahres durchzuführen, um Gefährdungen zu vermeiden. Die 
weiterführenden Baumaßnahmen können aufgrund der dann fehlenden Habitatstrukturen auch in-
nerhalb der Brutzeit (auch mit Unterbrechungen) fortgesetzt werden. Der Beginn der Bauarbeiten 
wäre auch während der Brutzeit nach einer ornithologischen Überprüfung der betroffenen Ruine 
durch Fachpersonal möglich, wenn ein Vorkommen von Brutvögeln damit ausgeschlossen wird. 
Eine Gefährdung von Einzelindividuen kann somit ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus bleiben potenzielle Lebensräume teilweise erhalten, sodass sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Plangebietes ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen und die Population 
nicht gefährdet wird. Das Vorhaben begründet somit unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 
keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung, Verletzung, Fang oder 
Nachstellung besonders geschützter Tiere). 
 
Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1  Nr. 2  BNatSchG 
(Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 
Gebäude, Bäume und Sträucher als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durch (Er-
haltungs-) Festsetzungen im Bebauungsplan überwiegend erhalten.  
Sollten baubedingt dennoch vereinzelte Baumfällungen erforderlich werden, sind Vermeidungs-
maßnahmen durchzuführen, um eine Beeinträchtigung von Gehölz-, Höhlen- und Nischenbrütern zu 
vermeiden. Gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist die Fällung bzw. Beseitigung 
von Gehölzen in der Zeit von 01. März bis 30. Sept. zu unterlassen, um Störung während der Fort-
pflanzungszeit zu vermeiden.  
Um eine Störung von gebäude- und nischenbrütenden Vögeln während der Fortpflanzung zu ver-
meiden, sind alle bauvorbereitenden Maßnahmen und alle Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit 
(1.10. bis 28.02. des Folgejahres) durchzuführen. Die weiterführenden Baumaßnahmen können 
auch innerhalb der Brutzeit (auch mit Unterbrechungen) fortgesetzt werden, da davon ausgegangen 
werden kann, dass keine neuen Brutplätze innerhalb der fehlenden Habitatstrukturen entstehen. Der 
Beginn der Bauarbeiten wäre auch während der Brutzeit nach einer ornithologischen Überprüfung 
der betroffenen Ruine durch Fachpersonal möglich, wenn ein Vorkommen von Brutvögeln damit 
ausgeschlossen wird. Eine Störung während der Fortpflanzungszeiten wird somit vermieden. 
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Mit erheblichen Störungen der Avifauna während der Bauphase, die mit einer Verbotsverletzung 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 verbunden wäre und den Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert, wird aufgrund des Vorkommens von wenig störungssensiblen Arten und der zeitlichen 
Begrenzung der Störung im Plangebiet nicht gerechnet.  
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ist somit nicht anzunehmen, dass sich durch 
die Baumaßnahmen der Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlechtert. Somit liegt kein 
Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) vor.  
 
Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1  Nr. 3  BNatSchG 
(Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 
Die bestehenden Gebäude innerhalb des Plangebiets sind potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten für Gebäude-, Höhlen- und Nischenbrüter. Die Wohngebäude bleiben erhalten. Mit der Um-
setzung des Bebauungsplanes kann es durch den Eingriff in das Biotop Ruine (gut gesicherter Roh-
bau) möglicherweise zu Verlusten von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Gebäude- und Nischen-
brütern kommen. In die vorhandenen Wohngebäude bleiben als potenzielle Lebensräume erhalten. 
Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
werden somit im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.  
Darüber hinaus sind die bauvorbereitenden Maßnahmen außerhalb der Brutzeit, also innerhalb des 
Zeitraums 1.10. eines Jahres bis zum 28.02. des Folgejahres durchzuführen, um Gefährdungen zu 
vermeiden. Die weiterführenden Baumaßnahmen können aufgrund der dann fehlenden Habi-
tatstrukturen auch innerhalb der Brutzeit (auch mit Unterbrechungen) fortgesetzt werden. Der Be-
ginn der Bauarbeiten wäre auch während der Brutzeit nach einer ornithologischen Überprüfung der 
betroffenen Ruine durch Fachpersonal möglich, wenn ein Vorkommen von Brutvögeln damit ausge-
schlossen wird. Eine Gefährdung von Einzelindividuen kann somit ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus bleiben potenzielle Lebensräume teilweise erhalten, sodass sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Plangebietes ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen.  
Mit der Planung werden somit keine Vorhaben (Eingriffe) vorbereitet, die für Gebäude- und 
Nischenbrüter unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen einen Verbotstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG darstellen. (Tötung, Verletzung, Fang oder Nachstellung besonders 
geschützter Tiere). 
 

Die vorhandenen Bäume und Laubgebüsche stellen potenzielle Habitate Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten für Gehölzbrüter sowie einige Höhlen- und Nischenbrüter dar. Mit Festsetzungen von 
Grünflächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen bleibt der Gehölz-
bestand weitgehend erhalten. Bestehen bleiben voraussichtlich alle Bäume im Gebiet der Badestelle 
innerhalb des Plangebietes sowie dem Uferbereich und einem Bereich mit Kiefern an der Linden-
straße. Das Straßenbegleitgrün der Friedenstraße und der Lindenstraße bleiben ebenso erhalten. 
Im Wohngebiet ist mit der Grundflächenzahl von 0,3 nur eine lockere Wohnbebauung und somit nur 
noch geringfügig weitere Versiegelung der Flächen und Gehölzverlust möglich. Langfristig sollen die 
Laubgebüsche innerhalb des Baugebietes im Uferbereich gepflegt werden, sodass sich ein natürli-
ches Biotop ohne invasiven Aufwuchs entwickeln kann. Somit wird einerseits der Lebensraum er-
halten und darüber hinaus aufgewertet. 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes kann es dennoch zu vereinzelten Verlusten durch Baum-
fällungen und Gehölzbeseitigungen kommen und diese als potenzielle Brut- und Ruhestätten verlo-
ren gehen. Für einen potenziellen Habitatbaum für Gehölzbrüter innerhalb des geplanten Sonder-
gebiets in Form einer Robinie wird kein Baumerhalt festgesetzt, diese wird möglicherweise gefällt. 
Die Kiefern im Wohngebiet können möglicherweise vollständig erhalten bleiben, da die Gebäude 
neben den Bäumen errichtet werden können. Sie weisen keine Spalten- und Höhlenquartiere auf. 
Gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist die Fällung bzw. Beseitigung von Gehöl-
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zen in der Zeit von 01. März bis 30. Sept. zu unterlassen, um Störung während der Fortpflanzungs-
zeit zu vermeiden. Innerhalb sowie außerhalb des Plangebietes stehen weiterhin ausreichend Aus-
weichmöglichkeiten zur Verfügung. Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten werden im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Die vor-
handenen Gärten, Baumgruppen und Solitärbäume sowie außerhalb des Plangebiets liegende Ge-
bäude, Gärten und Baumbestände bleiben als potenzielle Lebensräume erhalten.  
Ein Verlust der Baumbestände, die außerhalb der Baufenster liegen, wird mit der Planung nicht 
begründet. Im Falle von Baumfällungen sind diese nach der Baumschutzsatzung der Gemeinde 
Eichwalde zu ersetzen. 
Potenzielle Habitatbäume, die möglicherweise Baumhöhlen und Spaltenverstecke aufweisen, wer-
den vollständig als Baumerhalt bzw. innerhalb von Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) festgesetzt 
und gehen als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nicht verloren.  
Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
werden im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Somit ist für Gehölz-, Höhlen- und Nischen-
brüter unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen keine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes potenziell vorkommender Populationen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu 
erwarten.  
 

Insgesamt begründet die Planung somit unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen keinen Ver-
botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). 
 

Reptilien und Amphibien, 
Hautflügler, Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen, Spinnen,  
Krebstiere, Muscheln, Schnecken, 
Fische und Rundmäuler 
sind aufgrund der vorgefundenen Biotope nicht zu erwarten bzw. werden nicht beeinträchtigt. Somit 
begründet die Planung keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
 

Pflanzenarten 
Im Untersuchungsraum wurden keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL nachgewiesen, es 
werden auch keine Anhang IV-Pflanzenarten potenziell erwartet. Durch das Vorhaben werden keine 
wild lebenden, besonders geschützten Pflanzenarten oder ihre Entwicklungsformen entnommen, 
beschädigt oder zerstört, so dass  
kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1  Nr. 4  BNatSchG vorliegt. 
 
 

Insgesamt weist das Plangebiet eine starke anthropogene Vorprägung auf, was bereits beeinträch-
tigend auf die vorhandenen Biotope als Habitatstrukturen wirkt. Es besteht aus den verdichteten 
Verkehrsflächen, der Badestelle mit Solitärbäumen, einer Ruine mit Laubgebüschen und Gehölzen 
im Uferbereich, einer Fläche mit Scherrasen, bei der im Süden Wohnbebauung angrenzt. Zudem 
befindet sich Wasserfläche des Zeuthener Sees im Plangebiet. Der vorhandene Gehölzbestand und 
die Wohnhäuser bleiben als Lebensräume weitgehend erhalten. Naturnahe Rückzugsbereiche für 
die Fauna bestehen vor allem außerhalb des Plangebietes in dem östlich gelegenen Landschafts-
schutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet“, dem Naturschutzgebiet „Höllengrund 
Pulverberg“ welches sich in südwestlicher Richtung befindet und dem westlich gelegenen Natur-
schutzgebiet "Flutengrabenaue Waltersdorf“. 
Um Beeinträchtigungen sicher auszuschließen, werden Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt. Unter 
Beachtung der starken anthropogenen Vorprägung des Gebietes, der damit einhergehenden Wer-
tigkeit der vorhandenen Biotope als potenzielle Lebensräume und der Vermeidungsmaßnahmen 
liegen keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das mit dem Bebauungsplan 
vorbereitete Vorhaben vor. Mit der Planung werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände vorbereitet. Der Plan ist vollziehbar.  
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8.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität 
 
Maßnahmen zur Vermeidung 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von Gefährdungen von Tier- und Pflan-
zenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten sind bei der Umset-
zung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen: 
 
(V1)  Gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist die Fällung bzw. Beseitigung von 

Gehölzen in der Zeit von 01. März bis 30. Sept. zu unterlassen, um Beeinträchtigungen auf 
Gehölzbrüter zu vermeiden. 

 
(V2)  Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Gebäudebrütern ist der Beginn der bau-

vorbereitenden Maßnahmen ausschließlich außerhalb der Brutzeit, im Zeitraum vom 1.10. ei-
nes Jahres bis 28.02. des Folgejahres, zulässig. 

 Der Beginn der Bauarbeiten wäre auch während der Brutzeit nach einer ornithologischen 
Überprüfung der Flächen durch Fachpersonal möglich, wenn keine Brutvögel angetroffen wer-
den. 

  
 
(M 1) Beachtung von DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-

chen bei Baumaßnahmen. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 
 
8.3.4 Zusammenfassung 
 
Die Untersuchung zu möglichen Verletzungen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ge-
mäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, die infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes auftreten könnten, 
kommt zu folgendem Schluss: 
 
Hinsichtlich der geschützten Arten wirkt die bestehende Nutzung der Flächen im Untersuchungs-
raum sowie in der Umgebung vorprägend. Es besteht aus den verdichteten Verkehrsflächen, der 
Badestelle mit Solitärbäumen, einer Ruine mit Laubgebüschen und Gehölzen im Uferbereich, einer 
Fläche mit Scherrasen, bei der im Süden Wohnbebauung angrenzt. Zudem befindet sich die Was-
serfläche des Zeuthener Sees im Plangebiet. Der vorhandene Gehölzbestand und die Wohnhäuser 
bleiben als Lebensräume weitgehend erhalten, sodass die ökologischen Funktionen der Lebens-
räume insgesamt als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten blei-
ben. 
In einer umfangreichen Relevanzprüfung (siehe Anlage 3) wurden die besonders geschützten und 
streng geschützten Arten herausgefiltert, für die ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Potenziell betroffen sind vor allem Fledermäuse und Vögel (europäisch geschützt, im Untersu-
chungsraum auch streng geschützte Arten). 
 
 

 

Zusammenfassende Wertung: 
 
Mit den genannten Maßnahmen zur Vermeidung können Verbotsverletzungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 BNatSchG vermieden werden. Populationen werden durch die Planung nicht gefährdet. 
Mit der Planung werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vorbereitet. Der 
Plan ist vollziehbar. Eine Ausnahmeprüfung ist nicht erforderlich. 
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8.4 Verkehr und Immissionsschutz 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Lindenstraße (siehe Kapitel 6.3 – Erschließung). 
Diese wird innerhalb des Geltungsbereiches gemeinsam mit der Friedenstraße als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Damit wird die planungs-
rechtliche Grundlage für entsprechende Beschilderungen und bauliche Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung gelegt. 
 
Die Verkehrsbelegung der Lindenstraße entspricht heute aufgrund ihrer Lage an der im Sommer 
stark frequentierten Badestelle in Spitzenzeiten der Verkehrsbelegung eines Wohnweges (gem. 
RASt 06). Die Lindenstraße ist wegen ihrer Funktion und ihres Querschnittes eher einer Wohn-
straße, die für bis zu 400 KFZ pro Stunde ausgelegt ist. Das ist ein Schwellenwert, der auch bei 
Umsetzung des Vorhabens keinesfalls erreicht wird. Für ausgewählte Zeiten des Jahres (außerhalb 
der Sommerferien), wurden Verkehrszählungen stichprobenartig durchgeführt. Es wurden maximal 
5 Autos pro Stunde (in einer Richtung) erfasst. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass Spit-
zenwerte der Verkehrsbelegung nur an einzelnen wenigen Wochenenden im Jahr auftreten. Diese 
stellen dann eine zusätzliche Belastung der Anwohner dar, die ggf. in die weitere Abwägung einge-
stellt wird. 
 
Für Vorhaben im geplanten Sondergebiet werden vorläufig und überschlägig ca. 25 Stellplätze ge-
mäß Eichwalder Stellplatzsatzung erforderlich. Durch die zusätzlichen Anlagen und Einrichtungen, 
die mit dem Bebauungsplan ermöglicht werden, wie Ferienwohnungen, gastronomische Einrichtung, 
Bootsverleih usw. wird die Verkehrsbelegung der Lindenstraße praktisch nicht verändert. Es ist von 
keinem wesentlichen zusätzlichen Verkehrsaufkommen auszugehen. Eine grundlegende städtebau-
liche Variante mit einem erheblichen Anteil Parkstellplätzen auf den jetzt noch ungenutzten Flächen 
(künftiges SO 1 und ÖG 1) wurde verworfen, weil damit einen drastische Verschlechterung des 
Lärmkonfliktes einhergehen würde. 
 
Das Plangebiet ist an das örtliche und überörtliche ÖPNV-Netz durch fußläufig erreichbare Halte-
stellen einer regelmäßig verkehrenden Buslinie gut angebunden (siehe Stellungnahme des Landes-
amtes für Bauen und Verkehr vom 12.01.2016), so dass nicht mit einer wesentlichen Zunahme des 
Verkehrsaufkommens durch PKW gerechnet werden muss. 
 
Der Belang des Lärmschutzes ist mit besonders hohem Gewicht in die Planung und Abwägung ein-
gestellt. Die Konfliktminimierung insbesondere des Lärmkonfliktes ist ein wesentliches Ziel des Be-
bauungsplanes. Die Planung wird daher durch eine Lärmminderungsplanung begleitet, deren Er-
gebnisse in den Planentwurf eingeflossen sind (siehe Kapitel 3 – Lärmminderung). 
 
 
8.5 Weitere Auswirkungen 
 

 Angaben zur Ver- und Entsorgung 
 
Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Lindenstraße und die Frie-
denstraße. Die meist zusammengelegten Grundstücke können über diese beiden Straßen er-
schlossen werden. Dementsprechend sind die abgehängten Grundstücke 136, 246 sowie 138 
ebenfalls erschlossen. Es ist davon auszugehen, dass die erforderlichen Leitungen und Anlagen 
zur stadttechnischen Erschließung entweder im Gebiet oder unmittelbar angrenzend vorhanden 
sind. Die Klärung dieser Belange erfolgt im Rahmen der weiteren Planung durch die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren.  



Gemeinde Eichwalde – Bebauungsplan 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“                           1. Entwurf  

92 Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – August 2018 

9. Abwägung  naturschutzrechtlicher Belange 
 
Soweit den Belangen des Naturschutzes nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies auf der 
Grundlage des Gemeinsamen Erlasses „Bauleitplanung und Landschaftsplanung“ des MUNR und 
des MSWV vom 29.04.1997 auch in der Begründung zum Bebauungsplan darzustellen. Hierzu sind 
die naturschutzfachlichen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abwägung dazu in der Anlage 2 dokumentiert.  
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB, der in Verbindung 
mit § 13 BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, handelt, wird von einer Umweltprü-
fung und dem Umweltbericht abgesehen. Die Umweltbelange wurden jedoch in Kapitel 7 einschließ-
lich der artenschutzrechtlichen Prüfung gemäß § 44 BNatSchG betrachtet.  
Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die mit dem Bebauungsplan vorbereitet werden, 
als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
so dass von einem Ausgleich abgesehen werden kann.  

 
 
10. Flächenbilanz 
 

Planbezeichnung Bebauungsplan Nr. 25 „Lindenstraße / Am Zeuthener See“  

Gemeinde / Ortsteil Gemeinde Eichwalde 

Landkreis Landkreis Dahme-Spreewald 

  

Flächenangaben  
(gerundet 

gegenwärtige  
Realnutzung 

Planung 

   

Geltungsbereich 3,3 ha 3,3 ha 

   

Baugebiet 10.500 m² 10.660,5 m²  

Allgemeines  
Wohngebiet 

10.500 m² 
(Flurstücke 134 – 136, 138, 139, 

141, 142, 245, 246)  
(davon 1.100 m² überbaut) 

7.443 m² 

Sondergebiet -- 3.217,5 m² 

Grünflächen  10.046,5 m² 

Öffentliche Grünflächen 
7.200 m² (Badewiese) 

+ 3.100 m² bebaute (Angler/Sani-
tär) oder nicht genutzte Fläche 

9.114 m²  

Private Grünfläche  932,5 m² 

Wasserflächen 6.800 m² 6.942,5 m² 

Verkehrsflächen  5.600 m²  5585 m²  

Quelle: eigene Ermittlungen 
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11. Verfahren 
 
Im Folgenden werden die wichtigen Verfahrensschritte dokumentiert: 

 
 Aufstellungsbeschluss: 07.05.2013 
 Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  mit Schreiben vom 11.12.2015 
 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 11.01 – 12.02.2016 
 Beschluss über die Änderung der Planungsziele: 06.03.2018 
 Abwägungsbeschluss: 19.06.2018 
 Billigungsbeschluss 1. Entwurf: _________ 
 Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: mit Schreiben vom _________ 
 Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: _____ - _________ 
 Abwägungsbeschluss: _________ 
 Satzungsbeschluss: _________ 
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