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he Klarstellun
ngssatzung „Spreewaldho

1

P
Planung
gsgege
enstan
nd

1.1 V
Vorbeme
erkung
Die Gem
meinden solllen planeris
sch tätig we
erden, soba
ald und sow
weit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung
O
erfo
orderlich ist.
Was in diesem Sin
nne „erforde
erlich“ ist, b
bestimmt sich nach de
er planeriscchen
Konzeption der Gem
sich
meinde. Welc
che Ziele bzzw. bauleitpllanerische Regelungen
R
die Gemeinde gibt un
nd welchen Weg
W sie wäh
hlt, um diese
e Ziele zu errreichen, liegtt bei
Beachtun
ng der gesettzlichen Gren
nzen, in ihrem
m planerisch
hen Ermessen.
Klarstellungssatzun
ng
andbereich der Siedlunggen,
Bei der Beurteilung von Bauantträgen, vor allem im Ra
ufig Schwierrigkeiten bei der Einsch
hätzung, ob das
ergeben sich in derr Praxis häu
uordnen ist, oder
o
nicht.
Vorhaben noch dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu

ung
Klarsttellungssatzu

s die Abgrrenzung alle
ein von den tatsächlicchen
Das ist darin begrründet, dass
nheiten des Einzelfalls
E
ab
bhängig ist.
Gegeben
Die Entscheidung, ob
b ein Grunds
stück der ein en oder der anderen Kattegorie zugeehört
und damit die Abgrenzung
zwischen beiden, is
A
st aber im
m Vorfeld von
Investitio
onsentscheid
dungen von enormer
e
Bed eutung.
Da die Zuordnung zum Inne
enbereich diie grundsättzliche Beba
aubarkeit e ines
Grundstü
ücks begründ
det, während
d der Außen
nbereich von
n der Bebauung freizuhaalten
ist, beste
eht sowohl für
f die Grun
ndstückseige
entümer als auch für die Behörden ein
Bedürfniss nach einde
eutiger Abgre
enzung beide
er Bereiche.
Die Gem
meinden hab
ben das Rec
cht, die Gren
nzen des Inn
nenbereiches deklaratorrisch
der
festsetze
en und eine Klarstellu
ungssatzung aufstellen, um die Beurteilung
B
Innenberreichsqualität praktisch vorwegzuneh
hmen.

ungsrecht
Satzu
Klarsttellungssatzu
ung

Eine besstehende Inn
nenbereichs-- Klarstellung
gssatzung is
st eine Rech
htsnorm, diee die
Gemeind
de, die Ba
auaufsichtsbe
ehörden un
nd Gerichte bei der Zulassung von
Bauvorha
aben bindet.
Ausgangslage
e ist nachfo
olgende rechtsverbindlic
che Satzungg zu
Für die Gemeinde Neu Zauche
ation definiert:
n, die die bau
uplanungsrec
chtliche Situa
beachten

baupllanungsrechttliche
Ausga
angslage

Kllarstellungs
ssatzung mit Abrundun
ngen nach § 34 (4) Satz
z 1 Nummerrn 1
un
nd 3 Bau
uGB und § 4 (2a ) BauGB - Maßnahme
enG über im
Zu
usammenha
ang bebaute
e Ortsteile.
Die Satzung ist seit 1999
1
rechtsverbindlich.
Seit der Aufstellung der rechtsv
verbindlichen
n Satzungen wurde das Baugesetzbbuch
(BauGB)) mehrfach geändert.
g
So haben sich,, neben den Prämissen zur Abgrenzzung
des Innenbereichss und de
en Vorausssetzungen zur Einb
beziehung von
Abrundungsflächen, auch die Beg
grifflichkeiten
n geändert.

uGB
Änderrung des Bau

So wurde die Innenb
bereichs- un
nd Abrundun
ngssatzung durch
d
die Kla
arstellungs- und
Ergänzun
ngssatzung abgelöst.
a
Im Folge
enden werden die alten Begriffe
B
für d
die „alten“ Sa
atzungen verrwendet, dortt wo
die Beg
gründung von der üb
berprüften S
Satzung sp
pricht, werden die neeuen
Begrifflichkeiten hera
angezogen.
Im Bereich der Cottb
buser Straße
e „Spreewald
dhof Romanttik“ gibt es einen
e
Vorhabbenund Erscchließungspla
an (§ 55 BauZVO in derr Fassung des § 246a Abs.
A
1 S. 1 N
Nr.6,
Sätze 1 bis 5 Bau
uGB) der Fa.
F
Erdman n & Konza
ack GmbH Neu Zauchee –
Heimwerrkermarkt“ der
d
ggf. zu beachten i st. Die Gen
nehmigung datiert auf den
01.04.19
993.
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1.2 P
Planung
gsziele
Ziele Ge
emeindeentw
wicklung
Die Betre
eiber des Spreewaldhoffes „Romanttik“ sind mit der Bitte an
n die Gemeiinde
herangettreten, die rechtskräfttige Innenb
bereichssatz
zung für Ihr Grundsttück
Die
Gemarku
ung Neu Za
auche, Flur 3, Flurstüccke 799 und 800 zu überprüfen.
ü
Abgrenzu
ung der Inn
nenbereichsg
grenze der rrechtskräftige
en Satzung orientierte sich
vormals an den vo
orhandenen Gebäuden, die Ende der 90’er Jahre
J
auf ddem
Grundstü
ück vorhande
en waren. Mit der baulich
hen Entwickllung auf dem
m Grundstückk im
Zuge derr Entstehung
g des Spreew
waldhofes u nd der Ände
erung der Re
echtsgrundlaagen
haben sich die Rand
dbedingunge
en zur Abgre
enzung des Innenbereich
hs geändert. Die
Betreiberr haben, aufgrund der
d
unklare
en bauplan
nungsrechtlic
chen Situattion,
ausstehe
ende Investitionen zurück
kgehalten.

ss „Spreewald
dhof“
Anlas

sichtsplan
Übers
„Spreewaldhof“

Die Gem
meinde möch
hte die baup
planungsrec htlichen Spa
annungen klären, damit die
bisherige
e Entwicklung des Spree
ewaldhofes „„Romantik“ fo
ortgesetzt werden kann und
die Betrreiber notwe
endige Inve
estitionen s icher tätigen können. Dadurch kkann
sichergesstellt werden
n, dass auch die vorhand
denen Arbeitsplätze erhalten bleiben und
der Tourismus weiterr gefördert wird.
w

de
Ziele der Gemeind

1.3 A
Aufgabe
e
In der V
Vergangenhe
eit kam es öfters zu P
Problemen bei der Genehmigung von
Bauvorha
aben, da diese sich teiilweise auße
erhalb der Grenzen
G
derr rechtskräftiigen
Innenberreichssatzung befanden.
Durch die bauliche Tätigkeit
T
und
d die Änderu ng der Rech
htsgrundlage
e haben sichh die
Randbed
dingungen fü
ür das Beurtteilen der In
nnenbereichs
squalität im Verlauf der Zeit
geändertt.
Die Gem
meinde möch
hte Klarheit zur Abgren
nzung des Innenbereichs schaffen. Die
vorhande
ene Satzung
g wird für den Teilbe
ereich Cottbuser Straße
e Spreewalddhof
„Romanttik“ nach de
en neuen gesetzlichen
g
Vorgaben und Beurteilungsprämisssen
überprüftt.

äche
Teilflä

Abrundungsflächen sind durch die Ände
erung der Innenbereich
I
hssatzung nnicht
betroffen
n.
Die Plan
nzeichnung der rechtsk
kräftigen Sa
atzung wurd
de auf der Grundlage des
Kartenwe
erkes vom ehemaligen
e
VEB
V
Geodässie und Karttographie Drresden aus ddem
Jahre 19
975 in Verbin
ndung mit Topographisc
T
chen Karten,, Flurkarten, Luftbildern und
eigenen Einmessung
gen des ehem
maligen Plan
nverfassers angefertigt.
a
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meinde nimm
mt die Änderrung der Kla
arstellungssa
atzung zum Anlass, um die
Die Gem
Satzungssinhalte der Klarstellung
gs- und Abru
undungssatz
zung auf eine neue aktuuelle
Kartengrrundlage zu übertragen.. Aufgrund d
der vorhand
denen Ungenauigkeiten der
alten Pla
anzeichnung
g wird es notwendig,
n
d
dass die Grenzen
G
an einigen Steellen
interpretiert werden müssen.
m
Letz
ztlich bleibt d
der „Geist“ de
er „alten“ Sattzung erhalteen.
Die Planunterlage wird neu ausge
efertigt.

1.4 G
Grundlagen
Rechtsg
grundlagen
Rechtsgrrundlage für eine Klarstellungssatzun
ng ist § 34 Ab
bs. 4 Nr. 1 BauGB.

ung
Klarsttellungssatzu

Karteng
grundlagen
Als Karte
engrundlage
e werden ak
ktuelle Geob
basisdaten (A
ALK; Topografische Karrten,
der
Luftbilder
u.
dg
gl.
aus
dem
Web
b-Dienst
www.geobas
w
sis-bb.de)
©Landessvermessung
g und Geob
basisinformattion Branden
nburg © Ge
eoBasis-DE/LLGB
verwende
et.

ngrundlage
Karten

Verfahre
en
Das Auffstellungsverrfahren von städtebaulicchen Satzun
ngen ist im Baugesetzbbuch
(BauGB)) geregelt.
Für den Erlass eine
er „reinen“ Klarstellungsssatzung istt kein förmliches Verfahhren
erforderliich, da es sich nur um eine
e
deklarattorische Festtsetzung han
ndelt, bei deer im
der
Grunde nur das festlegt
f
wird
d, was bei einer zutrreffenden Betrachtung
B
Grenzzie
ehung ohneh
hin gilt. Sie ka
ann unmittelb
bar in Kraft gesetzt
g
werden.

ung
Klarsttellungssatzu

Da nur die Innenbe
ereichssatzu
ung aktualisiiert bzw. ge
eprüft und die besteheende
Abrundungssatzung nur übernom
mmen wird, isst kein förmliches Verfahrren notwenddig.
Zur bessseren Akzep
nstufiges Be
ptanz wird je
edoch ein ein
eteiligungsve
erfahren mit den
wichtigstten Behörden
n, die die Satzung anwen
nden müssen
n, durchgeführt.

2

K
Klarstellungss
satzun
ng

2.1.1
1 Rechts
scharaktter
Die Klarsstellung des Innenbereic
ches ist kein planerische
er Akt der Ge
emeinde, da der
Innenberreich auf Gru
und des § 34 BauGB obje
ektiv bereits besteht.
Die Gem
meinde kann über die Sa
atzung kein planerisches
s Ermessen in der Richttung
ausüben, dass die
e Einbezieh
hung einess Grundstüc
cks in den
n Innenbere
reich
städtebaulich wünsch
henswert wäre, sie kann auch keine Flächen
F
auss
schließen, w
wenn
für das G
Grundstück In
nnenbereichs
squalität bessteht.

E
kein Ermessen

Mit der K
Klarstellungsssatzung wird
d der vorhand
dene Innenbereich also lediglich förm
mlich
festgeste
ellt.
Zweck einer Klarstellungssatzung
g ist es, die Zweifel (ode
er gar Streit)) hinsichtlich der
Abgrenzu
ung zwischen dem Innen
n- und Außen
nbereich, durch das norm
mative Festleegen
en. Sie dientt damit der Rechtssicherh
der Gren
nzen des Inne
enbereiches, zu beseitige
R
heit.

k
Zweck

Die Klarsstellungssatzzung bindet öffentliche P
Planungsträg
ger und sonstige öffentl iche
Stellen in
nsbesondere
e die Baugen
nehmigungsb
behörde.

ungswirkung
Bindu

2.1.2
2 Baurec
cht / Zulä
ässigkeit
Für jed
des in die Klarstellungssatzun
ng einbezo
ogene Grundstück m
muss
Innenberreichsqualität bestehen. Das bedeu
utet, das Grundstück
G
is
st grundsätzzlich
bebauba
ar.

ussetzungen
Vorau
Vorha
abenzulassun
ng

Für konkrete Bauvo
orhaben mu
uss allerding
gs, unbesch
hadet sonsttiger rechtliccher
Regelung
gen, zusätzlich die Vora
aussetzung e
erfüllt sein, dass
d
es sich
h in die Eigeenart

gegebot
Einfüg

Druck: 04.10.18
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ngssatzung „Spreewaldho
bung nach Art und M
Maß der bau
ulichen Nutz
zung, nach der
eren Umgeb
der nähe
Bauweise
e und de
er Grundstü
ücksfläche, die überba
aut werden
n soll, einnfügt
(Einfügeg
gebot).
Weiterhin
n muss die
e Erschließu
ung gesiche
ert sein. Es werden darüber hinnaus
Anforderrungen an ge
esunde Wohn
n- und Arbeittsverhältniss
se gestellt.

hließung
Ersch

Daneben
n darf das Ortsbild
O
nichtt beeinträchttigt werden, wobei der Begriff
B
„Ortsbbild“
nicht im Hinblick auff die ästhetis
sche Wirkun g oder seine
e baugestalterische Hinssicht
zu beurte
eilen ist.
Entsprecchende An
nforderungen
n wären
dann
Bauordnungsrechts an
a das Vorha
aben zu richtten.

au
uf

der

Grundlage
G

des

Bei Nichtterfüllung ein
ner der vorge
enannten Vo
oraussetzung
gen besteht für ein spezieelles
Vorhaben, auch wenn es im Innenbereich lieg
gt, kein Baurrecht.
Im Einze
elfall ist fürr Entscheidu
ungen die u
umfangreiche
e Rechtspre
echung zu § 34
BauGB h
heranzuziehe
en.
Seit der Änderung des
d BauGB 2017
2
kann ffür den Einzelfall und nu
ur für bestim
mmte
E
t zulässig seiin. (§ 34 Abs
s. 3a BauGB)).
Vorhaben die Abweicchung vom Einfügegebot

eichung vom
Abwe
Einfüg
gegebot

2.2 R
Randbed
dingung
gen / Inn
nenbere
eichsmerkmale
e
Vorbem
merkung
ndstück liegt im Innenbereich, wenn es in einem Bebauungs
szusammenhhang
Ein Grun
liegt, derr einem Ortstteil angehört.

ereich
Definiition Innenbe

Für die
e Aufstellung einer Klarstellung
gssatzung bestehen demnach die
Vorausse
etzungen, dass ein Orttsteil überha
aupt vorhan
nden ist und
d in diesem ein
Bebauun
ngszusamm
menhang bes
steht.
Die Frag
ge, ob überh
haupt ein Orrtsteil vorhan
nden ist, ist zwar entsch
heidend, abeer in
vielen F
Fällen klar zu
z beantworten. Bei e
einem „gewa
achsenen“ Dorf
D
oder eeiner
kompakte
en Stadt ist es
e eindeutig.. Für Neu Za
auche stellt sich die Frage
e nicht.

eil
Ortste

Schwierig
ger ist im Ein
nzelfall die Frage hinsich
htlich der Teillhabe eines Grundstücks
G
s am
Bebauun
ngszusamme
enhang zu be
eantworten.

uungszusam
mmenBebau
hang

Bei der Bestimmun
ng des Bebauungszusa
ammenhangs
s sind nach
h der gängiigen
en zu untersu
uchen.
Rechtsprrechung folgende Kriterie
- tatsä
ächlich vorha
andene Beba
auung
- Eindruck der Ges
schlossenhe
eit
- Präg
gung und Maßstabsbildun
ng der vorhandenen Bebauung
Bei der B
Beurteilung, ob ein Grundstück in ein
nem Bebauu
ungszusammenhang liegtt, ist
es maßg
gebend, ob tatsächlich eine aufei nander folgende, zusammenhängeende
Bebauun
ng besteht un
nd das Grundstück Besta
andteil diese
es Zusammenhanges ist.. Bei
der Beurrteilung im Eiinzelfall gilt die
d „Verkehrssauffassung““.

andene Beba
auung
Vorha

Die Beb
bauung muss trotz ettwa vorhan
ndener Baulücken den Eindruck der
Geschlosssenheit und
d Zusammengehörigkeit vvermitteln.

hlossenheit
Gesch

Um die E
Eigenart der näheren Um
mgebung, in d
der sich die betroffene Fläche „einfüggen“
muss, zu
u bestimmen
n, sind die vorhandene B
Bebauung und die vorha
andene Nutzzung
entscheid
dend. Sollte
e die nähe
ere Umgeb
bung überw
wiegend Hinweise auf die
Zuordnun
ng nach einem Bauge
ebietstypus n
nach BauNV
VO liefern, so sind deeren
zulässige
e Nutzungen
n prägend.

Präge
ende Umgebung

den
Die maß
ßgebende nähere
n
Umg
gebung reiccht so weit,, wie die Umgebung
U
bodenrecchtlichen Charakter de
es Baugrund
dstücks prä
ägt oder no
och beeinfluusst,
anderseits auch so weit,
w
wie das auf dem Bau
ugrundstück
ke zu realisierende Vorhaaben
in die Um
mgebung wirkken kann.
Die nähe
ere Umgebun
ng schließt nur
n diejenige
en Flächen ein,
e welche innerhalb dess im
Zusamm
menhang bebauten Ortste
eils liegen.
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Spreewa
aldhof „Rom
mantik“
Für den
n Überprüfu
ungsbereich des Spree
ewaldhofes ist die Prüfung, ob das
Grundstü
ück am Beb
bauungszusa
ammenhang teilnimmt, klar
k
positiv zu
z beantworrten,
obwohl d
die vorhand
dene Bebauu
ung hier reccht ungeord
dnet ist. Fas
st das gesaamte
Grundstü
ück liegt nach
h der Klarste
ellungssatzun
ng von 1999 im Innenberreich.

uungszusam
mmenBebau
hang

Die vorhandene Beb
bauung auf dem
d
Grundsstück wurde auf Basis de
es genehmiggten
Vorhaben- und Erscchließungsplan von 199
die
93 errichtet, der zum Planungsziel
P
Entwicklu
ung eines Heimwerkerm
H
marktes hattte. Es dom
minieren dah
her großflächhige
Bebauun
ngen neben Kleineren.
K
Die vorh
handenen Bebauungen erzeugen d
den Eindruck
k der Gesch
hlossenheit und
Zusamm
mengehörigke
eit.
Als prägende Bebau
uung wirken die Hofstelllen der Umg
gebung. Im weitesten
w
Siinne
kann de
er Spreewaldhof von seiner Beb auungsstruk
ktur als gro
oßer Bauernnhof
angesehen und bewe
ertet werden.

2.2.1
1 Darstellung Innenbere
eich
Der Beg
griff „Innenbe
ereich“ ist nicht
n
mit de
em Begriff „Bebauungsz
„
zusammenhaang“
identisch
h.

emerkung
Vorbe

Das ergibt sich aus dem in der Rechtsprech
hung entwick
kelten Grund
dsatz, dass uu. a.
ein Gru
undstück dann
d
dem Innenberei ch angehö
ört, wenn es in einnem
Bebauun
ngszusamme
enhang liegt.
Abgrenzzung
Das Gessetz stellt auf den Grund
dstücksbegrifff ab und sie
eht ein (ganz
zes) Grundsttück
am
als
Te
eil
des
Innenbereic
ches,
we nn
es
(das
Gru
undstück)
Bebauun
ngszusamme
enhang teilnim
mmt.

nbereichsabg
grenzung
Innen

Das bed
deutet, die Grenzen
G
des
s Innenbereiiches berück
ksichtigen die Grundstüccks(nicht diie Flurstücks-)grenzen. Die konkre
ete Abgrenz
zung richtet sich nach der
Verkehrssauffassung.
Der Beg
griff „Baugru
undstück“ be
einhaltet de
emnach auc
ch die dem Hauptgebääude
unmittelb
bar zugeordn
neten Freiflä
ächen (baua
akzessorisch genutzte Grundstückste
G
eile)
und die in funktionelle
em Zusamm
menhang mit iihm stehenden Nebenge
ebäude.
grenzenden zur Hauptnutzung zu
ugehörigen „bauakzesso
orisch genuutzte
Die ang
Grundstü
ücksteile / Fllächen wie Hof,
H Hausga rten oder Ne
ebenanlagen
n gehören daaher
im Normalfall zum
m Innenberreich. Die Abgrenzun
ng (in den
n rückwärtiigen
ücksteilen) erfolgt
e
anhan
nd der tatsäcchlichen Nuttzungsgrenze
en, und schlließt
Grundstü
damit die
e zum Baugrundstück gehörenden Frreiraumnutzu
ungen mit ein
n.
„Spreew
waldhof „Ro
omantik“
Große T
Teilflächen des Grunds
stücks wurd
den schon bei der Klarstellung
K
des
Innenberreichs nach der Klarsttellungssatzu
ung von 19
999 dem In
nnenbereich zu
geordnett. Die Abgrenzung erfolg
gte direkt ang
grenzend an
n die vorhandene Bebauuung
ohne Be
erücksichtigu
ung der bauakzessoriscch genutzte
en Grundstü
ücksteile. D iese
werden m
mit der Änderung der Sattzung in den Innenbereic
ch mit einbez
zogen.
Auch die beiden N
Nebengebäude (Wirtsch
haftsgebäude
e und Pferd
destall) werrden
berücksicchtigt.
Die Abg
grenzung de
es Innenbereichs erfollgt entsprec
chender Gru
undstücks- und
Nutzungssgrenzen.
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Planausschnitt

Abgrenzung Innenbereich
Satzung von 1999,

nach

südlich Abrundungsfläche (rote Linie)

der

Abgrenzung Innenbereich nach der
Satzung von 1999 mit Kennzeichnung
der Änderung
südlich Abrundungsfläche (rote Linie)

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.

Bebaubarkeit

Eine mögliche Bebaubarkeit richte sich nach dem Einfügegebot. Einzelfälle /
Ausnahmen können nach dem §34 Abs. 3a BauGB genehmigt werden.
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.
Druck: 04.10.18
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2.2.2
2 Nachrichtliche
e Überna
ahmen
Die Abru
undungs- und
d die Ausgle
eichsflächen der Abrundu
ungssatzung von 1999 nnach
§ 4 Abs.. 2a BauGB
B-Maßnahme
enG vom 0
01.05.1993 werden
w
nach
hrichtlich in die
Planzeichnung übern
nommen.

ndungsfläche
en
Abrun
Ergän
nzungsfläche
en

von der aalten
Die Abg
grenzung de
er Flächen wird aufgrrund der Übertragung
Ü
Kartengrrundlage auf den Auszug aus dem Lie
egenschaftsk
kataster interrpretiert.
Übernom
mmen werden
n auch die Festsetzunge n und die Pfflanzliste
Rechtsg
grundlagen der Abrundungssatzun
ng
BauGB in
n der Fassun
ng der Bekan
nntmachung vom 27. Aug
gust 1997 (B
BGBI.I S. 21441)
BauGB-M
MaßnahmenG in der Fas
ssung vom 28
8.04.1993 (B
BGBl. I S. 622)
Einführun
ngserlaß zu
um lnvestitio
onserleichterrungs- und Wohnbaula
andgesetz vvom
27.05.19
994 (ABl. BB S. 898 ber. S 1332)
Gemeind
deordnung fü
ür das Land Brandenburrg, Art 1. derr Kommunalverfassung vvom
15.10.19
993 (Gbl.l Bb
bg. S 398) ge
eändert durc h Gesetz vom 30.06.199
94 (Gbl. I Bbgg. S
230) § 5
nungsrechtliche Festse
etzungen
Bauplan
Für die n
nach § 4 (2a)) BauGB-MaßnahmenG ffestgelegten Abrundungs
sflächen gilt,
-

-

da
aß ausschließlich Wohng
gebäude zulä
ässig sind.
Da
as Niedersch
hlagswasser der Dachflä chen ist auf den Grundsttücken zu
ve
ersickern.
Zu
ur Dorfrandbegrünung sin
nd an den In
nnenbereichs
sgrenzen derr
Ab
brundungsflä
ächen als Grenze zur freiien Landscha
aft in maxima
al 20,0 m
Ab
bstand von der
d Straßenb
begrenzungs linie etwa 10
0,0 m tiefe Ob
bst- und
Nu
utzgärten an
nzulegen.
Je
e 250 m" Bau
u-Grundstück
ksfläche ist i nnerhalb derr privaten Grrundstücke
mindestens ein einheimisc
cher Laubbau
um zu pflanz
zen (Auswahl nach
Pfflanzlisten).

Hinweis
se
-

-

-

Grundsätzlich gilt, daß vorrhandener Ba
aumbestand sowie Hecken und
e
sind
d (§ 2 Abs. 1 der Verordnung zur Änderung der
Stträucher zu erhalten
94). Bei nich
Ba
aumschutzve
erordnung vo
om 17.06.199
ht zu vermeld
denden
Ba
aumfällungen
n sind die Be
estimmungen
n der Baums
schutzverordnung
an
nzuwenden.
W
Wird aufgrund
d von Baumaßnahmen da
as Fällen von
n Bäumen no
otwendig, sinnd
Errsatzpflanzun
ngen einheim
mischer Laub
bbaumarten entsprechend den
Be
estimmungen
n der Baums
schutzverord
dnung vorzun
nehmen. Die Arten sind dder
Pfflanzliste zu entnehmen.
Im
m Falle einer Bebauung von
v Abrundun
ngsflächen sind
s
nur unve
ermeidbare
Ro
odungen vorrzunehmen und
u die Fläch
henversiegelung gering zu
z halten.
An
n allen Planu
ungen Innerh
halb der alten
n Ortslage ist die Untere
De
enkmalschuttzbehörde zu
u beteiligen.
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Pflanzliste
Feldahorn

Acer campestre

Spitzahorn

Acer platanoides

Hängebirke

Betula pendula

Schwarzerle

Alnus glutinosa

Rotbuche

Fagus sylvatica

Gemeine Hainbuche

Carpinus betulus

Winter-Linde

Tilia cordate

Baumarten

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.
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