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Abgrenzung Innenbereich nach der 
Satzung von 1999,  

 
südlich Abrundungsfläche (rote Linie) 

 

Abgrenzung Innenbereich nach der 
Satzung von 1999 mit Kennzeichnung 
der Änderung 

südlich Abrundungsfläche (rote Linie) 

Planausschnitt 

 

 

Abgrenzung Innenbereich nach erfolgter Änderung der Innenbereichssatzung 

südlich Abrundungsfläche (rote Linie) 

 

Bebaubarkeit 

 Im Rahmen der Baugenehmigung wird das Grundstück / Grundstücksteile, welches 
innerhalb des Innenbereichs liegt, als Baugrundstück für den Nachweis der 
städtebaulichen Kennzahlen wie GRZ und GFZ herangezogen.  

Eine mögliche Bebaubarkeit richte sich nach dem Einfügegebot. Einzelfälle / 
Ausnahmen können nach dem §34 Abs. 3a BauGB genehmigt werden.  

Bebaubarkeit 

 Für die Grundstücksteilflächen, welche innerhalb des Geltungsbereichs des 
rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) liegen, richtet sich die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach den Inhalten des VEP. 

Vorhaben- und 
Erschließungsplan 
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Pflanzliste 

 Feldahorn Acer campestre Baumarten 

 Spitzahorn Acer platanoides  

 Hängebirke Betula pendula  

 Schwarzerle Alnus glutinosa  

 Rotbuche Fagus sylvatica  

 Gemeine Hainbuche Carpinus betulus  

 Winter-Linde Tilia cordate  

 Obstgehölze (heimische Arten)   

   Straucharten 

 Roter Hartriegel Cornus sanguinea  

 Gemeine Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

 Graue Weide Salix cinerea  

 Gewöhnliche Brombeere Rubus fruticosus  

 Nordische Eberesche Sorbus aucuparia  

 Schlehe Prunus spinosa  

 Hecken-Rose Rosa corymbifera  

Vorbemerkung 

 Es werden nur die nachrichtlichen Übernahmen, die bereits Inhalt der „alten“ 
Innenbereichssatzung waren, geprüft und aktualisiert.  

 

Schutzgebiete 

 In der Planzeichnung werden die vorhandenen und betroffenen 
Schutzgebietsabgrenzungen des Landschaftsschutzgebietes und des 
Biosphärenreservates „Spreewald“ sowie die Abgrenzungen des europäischen 
Vogelschutzgebietes „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ nachrichtlich 
übernommen. 

 

Bodendenkmalfläche 

 Das in der ursprünglichen Zeichnung nachrichtlich dargestellte Bodendenkmal gibt es 
nicht mehr. Das Bodendenkmal ist nicht mehr in der Denkmalliste des Landes 
Brandenburg, Landkreis Dahme Spreewald, Stand: 31.12.2016 verzeichnet und wird 
daher nicht wieder gekennzeichnet.  

 

 


