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1. Rechtsgrundlage 

Die Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung basiert auf nachfolgenden  Rechtsgrundla - 
gen: 

• Baugesetzbuc h (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachu ng vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585). 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466). 

• Bundesnatursc hutzgesetz (BNatSchG), Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010 

2.        Plangrundlage 

Als Plangrundlage  für die Erstellung der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung diente 
das Automatisierte -Liegenschafts kataster (ALK) hergestellt durch das Vermessungsb üro 
U. Borschel und R. Ortloff (Öffentlich bestellte Vermessungsin genieure) mit Stand 05/2009. 

3.        Kriterien für die Abgrenzung der Klarstellungs- und         
Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB 

In der Klarstellungssa tzung legt die Gemeinde die nachweislich vorhandenen Grenzen für 
im Zusammenhan g bebaute Ortsteile fest. 

In der Einbeziehungs satzung bezieht die Gemeinde einzelne unbebaute Außenbereichs flä- 
chen in die im Zusammenhan g bebauten Ortsteile ein. Die äußerste Grenze der Einbezie- 
hungsflächen ist dort festzusetzen, wo es an der entsprechende n Prägungswirku ng der Be- 
bauung des angrenzenden  im Zusammenhan g bebauten Ortsteils fehlt (vgl. Söfker in 
Ernst/Zinkahn/ Bielenberg, 2002, Rdn. 118). 

Die Reichweite der Prägungswirku ng ist wie bei der Klarstellungssa tzung nicht nach mathe- 
matisch-geogr afischen Maßstäben definierbar, sondern entsprechend der optisch wahr- 
nehmbaren, siedlungsstruk turellen Gegebenheiten  des Ortes festzulegen. 

Die Prägungswirku ng der angrenzenden  Bebauung bezieht sich auf die Zulässigkeitsm erk- 
male des § 34 Abs. 1 und 2 BauGB: die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bau- 
weise und die überbaubare Grundstücksflä che. Dabei wird nicht verlangt, dass nur be- 
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stimmte Nutzungen zulässig sein dürfen oder die einzubeziehen den Flächen als Bauflä- 
chen in einen Flächennutzun gsplan dargestellt sind (vgl. Söfker in Ernst/Zinkahn/ Bielen- 
berg, 2002, Rdn. 118). 

Entsprechend dieser Kriterien wurde der Satzungsberei ch abgegrenzt. 

4. Entwicklung aus dem Flächennutzu ngsplan 

Für den Ortsteil Senzig der Stadt Königs Wusterhausen  und diese Satzung bestehen die 
Voraussetzung en des § 8 Abs.4 BauGB, da für den Ortsteil Senzig  zum Zeitpunkt der 
Gemeindegebi etsreform kein rechtskräftiger  Flächennutzun gsplan vorlag. 

Der Teilflächennutz ungsplan der ehemaligen Gemeinde Senzig befindet sich derzeit im 
Verfahren. Er bildet verwaltungsint ern die Grundlage zur städtebauliche n Entwicklung des 
Ortsteils. Die Stadt Königs Wusterhausen  arbeitet derzeit daran, einen gesamtstädtisc hen 
Flächennutzun gsplan zu erstellen. 

Der in der Einbeziehungs satzung ausgewiesene  Einbeziehungs bereich ist Bestandteil der 
im Entwurf des Flächennutzun gsplans dargestellten Wohnbaufläch e (W). 

Aus Sicht der Stadt Königs Wusterhausen  kann davon ausgegangen werden, dass die Sat- 
zung aus dem generalisierend  dargestellten Flächennutzun gsplan entwickelt sein wird. 

Abb .:  Aus sch nitt  aus  dem  Ent wu rf des  ges am tstä dtis che n 
          Flä che nnu tzu ngs pla n der  Sta dt Kön igs  Wu ste rha use n 
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5.        Gliederung der Satzung 

Der Satzungsberei ch gliedert sich in einen Klarstellungsbe reich und zwei Einbeziehungs be- 
reiche. Das Satzungsgebie t liegt in der Flur  2 der Gemarkung Senzig und umfasst die Flur- 
stücke 842/1, 1205, 1206, 1221, 1223 sowie teilweise die Flurstücke 838/2 und  843. 

1. Einbeziehungs bereich: 

Die Einbeziehungs fläche befindet sich in der Flur 2 der Gemarkung Senzig auf dem Flur- 
stück 843. Sie wird nordwestlich und südöstlich durch die Flurstücksgren ze und nordöstlich 
durch die anschließende  Bebauung begrenzt. Südwestlich endet die Fläche mit der räumli- 
chen Kante des im Nordwesten befindlichen Einfamilienhau ses. 

2. Einbeziehungs bereich: 

In der Flur 2 der Gemarkung Senzig auf dem Flurstück 838/2 befindet sich die zweite Er- 
gänzungsfläch e. Sie wird nordwestlich und nordöstlich durch die Flurstücksgren ze be- 
grenzt. Südwestlich endet die Fläche mit der räumlichen Kante der im Westen anschließen- 
den Bebauung. Die südöstliche Grenze entsteht durch eine senkrecht zur südwestlichen 
Grenze verlaufende Linie, mit einer Entfernung von ca. 25 m zur angrenzenden  Bebauung. 
Die mögliche Bebauung auf dieser Fläche würde mit der gegenüberlieg enden Bebauung 
somit abschließen. 

Abb .: Lag e des  Sat zun gsg ebi ete s 
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6. Ziel und Zweck der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung 

Mit der Aufstellung der Klarstellungssa tzung soll Klarheit für die bestehenden Baulücken 
geschaffen werden, d.h. die unbebauten Grundstücke erhalten bezüglich ihrer Bebaubar- 
keit Rechtssicherhe it. 

Ein weiteres Ziel der Satzung ist es, für die Einbeziehungs bereiche Baurecht zu schaffen. 
Mit der Aufstellung der Einbeziehungs satzung sollen einzelne Außenbereichs flächen in den 
im Zusammenhan g bebauten Ortsteil einbezogen werden, die durch die bauliche Nutzung 
angrenzender Bereiche entsprechend geprägt sind. Es sollen damit Bauvorhaben ermög- 
licht werden, die sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und Grund- 
stücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

Die Einbeziehungs flächen befinden sich am südlichen Ortseingang. Geprägt werden alle 
Flächen durch die angrenzenden  und gegenüberlieg enden Grundstücke. Diese sind mit 
eingeschossig en Wohngebäude n und Nebengebäude n bebaut. Dabei stehen die Wohnge- 
bäude an der Straße und die Nebengebäud e stehen in der Regel zurückgesetzt zum 
Hauptgebäude . Der bestehende Charakter einer geschlossenen  eingeschossig en Wohnbe- 
bauung beidseitig des Straßenraume s kann mit der geplanten Einbeziehung auf den Flur- 
stücken 838/2 und 843 mit Einfamilienhäu sern abgerundet werden. Eine geschlossene 
Wohnbebauun g wirkt sich städtebaulich positiv auf die Gestaltung des Ortsrandes aus. 

Die Einbeziehungs bereiche schließen jeweils an den Klarstellungsbe reich an und haben 
eine Tiefe von ca. 25 m. Eine unangemessen e Ausweitung der Bebauung in den Außenbe- 
reich kann somit ausgeschlosse n werden. 

7. Zulässigkeit von Vorhaben 

Zulässig sind innerhalb der Satzung Vorhaben, die sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä che, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügen. Die Stadt Königs Wusterhausen  geht dabei davon aus, dass die nähere Umge- 
bung und das Satzungsgebie t, einem allgemeinem Wohngebiet, gemäß § 4 BauNVO ent- 
spricht. Demzufolge wären die dort angeführten Nutzungen zulässig. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden zu der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung 
"Gussower Straße" im OT Senzig äußerte der Landkreis Dahme-Spreew ald Bedenken zur 
Zulässigkeit der Festsetzung der Ergänzungsflä che 1 auf dem Flurstück Nr. 843. Die Be- 
denken des Landkreises Dahme-Spreew ald werden von der Stadt Königs Wusterhausen 
nicht geteilt. Entsprechend § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB können einzelne Außenbereichs flä- 
chen, im vorliegenden Fall der Einbeziehungs satzung Nr. 1 und 2, in die im Zusammen- 
hang bebauten Ortsteile einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die 
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gebäude auf dem Flurstück 1205 und für die Einbeziehungs fläche Nr. 2 die bauliche Struk- 
tur auf den Flurstücken 1221 und 1223. 

bauliche Nutzung des angrenzenden  Be- 
reiches entsprechend geprägt sind. Die 
Prägungswirku ng der Bebauung auf den 
Flurstücken 843, 1221, 1223 und 1206, 
aber auch dem Flurstück 1205 nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bau- 
weise und der Grundstücksflä che, die 
überbaut werden soll, ist hinreichend ge- 
geben. Ein Einfügen eines baulichen Vor- 
habens in die nähere Umgebung kann pro- 
blemlos und zweifelsfrei beurteilt werden. 
Die Erschließung für die Einbeziehungs flä- 
che Nr. 1 auf dem Flurstück Nr. 843 kann 
konfliktfrei durch einen "Pfeifenstiel" er- 
möglicht werden. 

Der Auffassung des Landkreises Dahme- 
Spreewald, dass der Satzungsberei ch eine 
klare Struktur der Haupt- und Nebenge- 
bäude erkennen ließe, muss die Stadt 
Königs Wusterhausen  widersprechen . Das 
Satzungsgebie t ist von der Nutzungsart 
homogen, von der Anordnung der Haupt- 
und Nebennutzung  aber nicht. Durch die 
Satzung wird je ein Wohngebäude  auf 
dem Flurstück 838/2 und 843 ermöglicht. 
Dabei ragen die Einbeziehungs bereiche 
von der Gussower Straße nicht weiter in 
den Freiraum hinein als auf den benach- 
barten Innenbereichs flächen. Für die Ein- 
beziehungsfläc he Nr. 1 ist dies das Wohn- 
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§ 4 Allgemeine Wohngebiete 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude , 
2. die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirt schaften 

sowie nicht störende Handwerksbet riebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitlich e und sportliche Zwecke. 

(3) Ausnahmswei se können zugelassen werden 

1. Betriebe des Beherbergung sgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetrie be, 
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetr iebe, 
5. Tankstellen. 

Im Satzungsgebie t ist von der städtebauliche n Struktur her keine eindeutig klare Orientie- 
rung der Haupt- und Nebengebäud e gegeben. Durch die ergänzende Bebauung auf dem 
Flurstück 1205 Friedhofsweg 1 entsteht auf dem Flurstück 843 eine Vorprägung für die Er- 
gänzungen eines Wohngebäude s, die in diese Satzung durch die Festsetzung des Einbe- 
ziehungsbereic hes 1 mündet. Unterstützt wird diese Vorprägung durch die in der Tiefe vor- 
handenen Nebengebäude  der Flurstücke 1221 und 1223 als Nachbargrund stücke. Klarstel- 
lend soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (überbaubare Grundstücksflä che) in Verbindung 
mit § 23 Abs. 4 BauNVO eine Bebauungstief e festgesetzt werden, um auf diesem Flurstück 
in gleicher Tiefe wie auf dem Flurstück 1205 von der Gussower Straße gesehen, ein Wohn- 
vorhaben zweifelsfrei realisieren zu können. 

8. Erschließung 

Die Erschließung der beiden Einbeziehungs bereiche erfolgt über die Straße "Gussower 
Straße" welche nördlich an die Landesstraße L 40 angebunden ist. Eine Erschließung der 
Einbeziehungs flächen über den Friedhofsweg ist nicht vorgesehen. Das Gebiet kann ver- 
kehrlich als ortsüblich erschlossen gelten. 
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9. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereic h der Einbeziehungs satzung sind nach derzeitigem Kenntnisstand  der 
Stadt Königs Wusterhausen  keine Boden- und Baudenkmale bekannt. 

Da bei den Arbeiten bisher unbekannte Bodendenkma le entdeckt werden können, sind die 
Festsetzungen  des "Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Boden- 
denkmale im Land Brandenburg" zu beachten. Danach sind Bodendenkma le, wie Steinset- 
zungen, Mauerwerk, Erdverfärbung en, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsa- 
chen, Münzen, Knochen u.ä., die bei Erdarbeiten entdeckt werden, unverzüglich den zu- 
ständigen Stellen anzuzeigen. Weiter sind entdeckte Bodendenkma le und die Entdeckungs- 
stätte für mind. fünf Werktage in unverändertem  Zustand zu halten. Funde sind nach § 19 
Abs. 4 und § 20 DSchG ablieferungspfl ichtig. 

10. Immissionsschutz 

Immissionssch utzrechtliche Konflikte gegen das Planvorhaben können aus Sicht der 
Königs Wusterhausen  nicht erkannt werden. Die Gussower Straße ist insgesamt nur 
schwach belastet. Die Geschwindigke it ist in diesem innerörtlichen Bereich auf 50 km/h be- 
schränkt. Eine unzulässige beeinträchtigen de Wirkung auf die Einbeziehungs fläche kann 
ausgeschlosse n werden. 

11. LSG "Teupitz - Köriser Seengebiet" 

Der Geltungsbereic h der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung befindet sich im Land- 
schaftsschutzg ebiet "Teupitz - Köriser Seengebiet". Es ist ein Alt - LSG vom 20. Juli 1966, 
aus dem per Verordnung vom 04.08.2004 schon mehrere Siedlungsfläch en von Senzig 
ausgegliedert wurden. 

Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung soll der Bau von Einfamili- 
enhäusern ermöglicht werden, welche sich an die vorhandene Bebauung angliedern. Das 
bedeutet, dass sich das Ortsbild in diesem Bereich, welcher geprägt ist vom Übergang von 
Siedlung zu Wald, nur unwesentlich verändert wird. 

Mit Schreiben vom 12.05.2010 teilte das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbrau- 
cherschutz zur Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung "Gussower Straße" im OT Senzig 
mit, dass die künftigen Festsetzungen  der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung nicht 
im Widerspruch zu den Festsetzungen  der Schutzgebietsv erordnung über LSG "Teupitz- 
Köriser Seengebiet" stehen. Die Einleitung eines Ausgliederung sverfahrens gemäß § 28 
Abs. 7 BbgNatSchG ist nicht erforderlich. 
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12. Verfahren 

Die Erstellung der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzungen erfolgt gemäß § 34 Abs. 6 
BauGB über § 13 BauGB. 

Das Aufstellungsve rfahren nach § 13 BauGB kann, wie im vorliegenden Fall, von der früh- 
zeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Für diese 
Satzung soll die formelle Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden. Zudem wurde bei der Bekanntmachu ng der Offenlegung darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahme n bei der Beschlussfass ung über die Satzung 
unberücksichti gt bleiben können. 

13. Eingriffsbewertung zur Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung * 
13.1 Vorbemerkungen 
13.1.1 Planungsanlass, gesetzliche Grundlagen 

Es soll für bestehende Baulücken bezüglich ihrer Bebaubarkeit Rechtssicherh eit sowie ein- 
zelne Außenbereichs flächen in den im Zusammenhan g bebauten Ortsteil einbezogen und 
Baurecht geschaffen werden. 
Mit der Satzung werden Bauvorhaben vorbereitet die mögliche Eingriffe in Natur und Land- 
schaft verursachen. Diese sind entsprechend der Vorschriften des Bundesnatursc hutzge- 
setzes 1  §§ 14-17 auszugleichen  oder anderweitig zu kompensieren.  Die Eingriff - Ausgleich 
- Bilanz dient der Darlegungspfli cht entsprechend § 17 Absatz 4 BNatSchG und der Ab- 
schätzung der Wirkungen des Vorhabens auf die Umweltbelang e. 

13.1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Die Stadt Königs Wusterhausen  liegt im Land Brandenburg südlich der Bundeshaupts tadt 
Berlin und gehört verwaltungsmä ßig zum Landkreis Dahme-Spreew ald. Senzig, eine ehe- 
mals zum Amt „Unteres Dahmeland“ gehörende Gemeinde, ist seit 2007 Ortsteil von Kö- 
nigs Wusterhausen . 

1 Ge set z übe r Na tur sch utz  und  Lan dsc haf tsp fleg e (Bu nde sna tur sch utz ges etz -BN atS chG ) vom  29.  Jul i 200 9 
(BB BI. I. Nr.  51,  S. 254 2) mit  In- Kra ft-T ret en am  01.  Mä rz 201 0 
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Das Plangebiet liegt in der Flur 2 der Gemarkung Senzig und umfasst die Flurstücke 842/1, 
1205, 1206, 1221, 1223 sowie teilweise die Flurstücke 838/2 und 843 am südwestlichen 
Siedlungsrand  des Ortes. 

Die nördliche und südöstliche Begrenzung bilden der Friedhofsweg bzw. die Gussower 
Straße. Südlich grenzt ein Waldgebiet an das Plangebiet an. Westlich verläuft die 
Plangrenze über die zur vorhandenen Bebauung gehörenden Gärten. 

13.2       Bestandsaufnahme und Bewertung 
13.2.1    Übergeordnete Planungen 
13.2.1.1 Landschaftsprogramm Brandenburg 

Schutzgutbezo gene Ziele formuliert das Landschaftspro gramm (MUNR 2000) 2  für das 
Schutzgut Wasser: Im Plangebiet und seiner Umgebung ist das Grundwasserb eschaffen- 
heit unter vorwiegend durchlässigen Deckschichten  zu sichern. Die Schutzfunktion  des 
Waldes für die Grundwasserb eschaffenheit ist zu erhalten, Stoffeinträge sind - durch Orien- 
tierung der Flächennutzun gen (Art und Intensität) am Grundwassers chutz - zu vermeiden. 
Für das Schutzgut Arten und Biotope wird auf die Notwendigkeit des Arten- und Biotop- 
schutzes im besiedelten Bereich verwiesen. 

13.2.1.2 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrah menplan Zossen / Königs Wusterhausen  umfasst die ehemaligen Kreis- 
gebiete und stammt aus dem Jahr 1994. Seine Entwicklungsz iele wurden örtlich von der 
realen Entwicklung überholt. Die Bestandsinform ationen sind fortschreibung sbedürftig. Im 
Entwicklungsk onzept werden für das Plangebiet folgende Ziele bzw. Gegebenheiten  formu- 
liert: 

• Allgemeine Anforderungen  an Siedlung/ Industrie/ Gewerbe: gezielte Aktivierung von 
Verdichtungsp otentialen innerhalb der Siedlungen, vorrangige Verdichtung innerörtli- 
cher Bereiche. 

2 Min iste riu m für  Um we lt, Na tur sch utz und  Ra um ord nun g des  Lan des  Bra nde nbu rg (20 00)  Hrs g.: 
La nd sch afts pro gra mm  Bra nd en bu rg,  Pot sda m 
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13.2.1.3 Flächennutzungsplan 

Der Teilflächennutz ungsplan der ehemaligen, zum Amt „Unteres Dahmeland“ gehörenden 
Gemeinde Senzig befindet sich derzeit im Verfahren. Er bildet verwaltungsint ern die Grund- 
lage zur städtebauliche n Entwicklung des Ortsteils. Die Stadt Königs Wusterhausen  arbei- 
tet derzeit daran, einen gesamtstädtisc hen Flächennutzun gsplan zu erstellen. 

Im Entwurf des Flächennutzun gsplan ist das Plangebiet als Wohnbaufläch e dargestellt. 

13.2.1.4 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftssc hutzgebiet (LSG) "Teupitz-Körise r-Seengebiet", 
das mit einer Größe von insgesamt ca. 93 km 2  u.a. den Siedlungsbere ich von Senzig be- 
trifft. Hier wurden zwischenzeitlic h per Verordnung vom 04.08.2003 einige Siedlungsflä- 
chen ausgegliedert. 

Weitere Schutzgebiete und Schutzobjekte sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

13.2.2 Schutzgut Boden 

Boden- und standortskund liche Eigenschaften  

Das Gebiet des Vorhabens liegt auf Höhen von ca. 40 m ü NN bis ca. 50 m NN und steigt 
von Nord nach Süd an. 

Geologisch befindet sich das Vorhabensgeb iet innerhalb des Berliner Urstromtales das sich 
im Brandenburge r Stadium der Weichseleisze it herausbildete. Das Urstromtal selbst wird 
aus mächtigen Talsanden aufgebaut, die mehr als 20 m Mächtigkeit erreichen können. 

Die natürliche Bodenart wären glaziafluviatile bis periglaziär-fluv iatile Talsande, meist fein- 
und mittelkörnig. Leitbodenform en sind Braunerden zum Teil podsolig und Podsol-Braune r- 
den aus Sand über Schmelzwasse rsand (LGRB 1997) 3 . 

Die Erosionsgefäh rdung durch Niederschläge  ist aufgrund des Geländes als hoch einzu- 
schätzen. Ebenso ist die Winderosionse mpfindlichkeit bei fehlender Vegetationsde cke als 
hoch einzuschätzen  (MUNR 1998) 4 . 

Im Gebiet sind keine Altlasten- bzw. Verdachtsfläch en bekannt. 

3  Lan des am t für  Geo wis sen sch afte n und  Ro hsto ffe Bra nde nbu rg (19 97) : 
Ge olo gis che  Üb ers ich tska rte  des  Lan des  Bra nde nbu rg,  Pot sda m 

4  Min iste riu m für  Um we lt, Na tur sch utz und  Ra um ord nun g des  Lan des  Bra nde nbu rg (19 98) : 
Lan dsc haf tsp rog ram m Bra nde nbu rg (M ate ria lie n).  Pot sda m 
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Bewertung des Schutzgutes Boden 

Die Bodentypen im Untersuchungs gebiet unterliegen keinem besonderen Schutz, da sie 
nicht zu den wertvollen Bodeneinheite n gerechnet werden können. Seltene sowie geowis- 
senschaftlich bedeutsame Böden und Böden mit besonderer natur- und kulturhistorisch er 
Bedeutung sind für den Bereich des Plangebietes nicht bekannt.  

Mit der Satzung werden durch die mögliche Bebauung infolge von Versiegelung die ver- 
schiedenen Funktionen des Bodens erheblich beeinträchtigt. Die Puffer-, Speicher- und Le- 
bensraumfunk tionen sind für den Zeitraum der Versiegelung verloren. Kompensation smaß- 
nahmen sind erforderlich. 

13.2.3 Schutzgut Wasser 

Das Grundwasser ist hochempfindlic h gegenüber Verschmutzun gen. Gegenüber flächen- 
haft eindringenden  Schadstoffen ist es nicht geschützt, da es frei unter sandiger Deck- 
schicht gebildet wird. Der erste geschützte Grundwasserle iter befindet sich in einer teufe 
von 40 bis 60 m (MUNR 1998). Oberflächenge wässer sind im Plangebiet und daran an- 
grenzend nicht vorhanden. 

Bewertung des Schutzgutes Wasser 

Das Grundwasser im Gebiet ist wenig belastet aber hochempfindlic h gegen Verschmutzun - 
gen. Infolge einer möglichen Bebauung stehen die versiegelten Flächen nicht mehr der 
Grundwassern eubildung zur Verfügung. Es ist aber grundsätzlich möglich das anfallende 
Niederschlags wasser im Bereich des Plangebietes zu versickern. Damit bleibt es dem örtli- 
chen Wasserhausha lt erhalten. Eine Störung der Grundwasserv erhältnisse, die sich auf 
Standort- und Lebensbedingu ngen von Arten und Lebensgemein schaften derart auswirken, 
dass negative Populationsen twicklungen und Änderungen in der Bodenentwickl ung zu er- 
warten sind, ist nicht gegeben. Weitere Kompensation smaßnahmen sind in diesem Fall 
nicht erforderlich. 

13.2.4 Schutzgut Klima 

Das Lokalklima des Untersuchungs gebietes wird durch den Siedlungsbere ich mit starker 
Durchgrünung  und die angrenzenden  Waldbereiche geprägt. Die Waldflächen sind Frisch- 
luftentstehungs gebiete - bei Tag wirken sie mindernd auf hohe Temperaturen in der bebau- 
ten Umgebung. 
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Bewertung des Schutzgutes Klima 

Die kleinklimatisch e Funktion des Plangebietes ist in seiner Grenzlage zwischen Siedlungs- 
bereich und Waldfläche indifferent. 

Grundlegende  Veränderunge n lokalklimatisch er Verhältnisse sind auf Grund der kleinflächi- 
gen Versiegelung und des damit verbundenen Verlustes der Vegetationsde cke nicht zu er- 
warten. Es sind keine Kompensation smaßnahmen erforderlich. 

13.2.5 Reale Vegetation und Biotoptypen 

Zur Aufnahme der realen Vegetation des Untersuchungs raumes und deren Einordnung in 
Biotoptypen gemäß Biotopkartierun g Brandenburg (LUA 2004) 5  wurde im August/Septem - 
ber 2009 eine Bestandsaufna hme durchgeführt. Systematische  floristische Kartierungen 
und faunistische Erhebungen erfolgten nicht vor. Die Aussagen zur Fauna beruhen auf Zu- 
fallsbeobachtu ngen, die während der Bestandsaufna hme gemacht wurden, sowie auf Po- 
tentialanalysen  in Bezug auf die im Plangebiet vorhandenen Lebensräume.  Die im Untersu- 
chungsraum nachgewiesen en Biotoptypen werden nachfolgend beschrieben und sind gra- 
phisch im Bestands- und Eingriffsplan dargestellt.     

03110 / vegetationsfre ie und –arme sandreiche Flächen 

In der Fläche entlang der östlichen Plangebietsgre nze bis zur asphaltierten Gussower Stra- 
ße sind die unbefestigten Zuwegungen zu den Grundstücken sowie weitere Bereiche durch 
häufiges betreten und befahren teilweise vegetationslos .    

05170 Trittrasen 

Des Weiteren wird die oben beschriebene Fläche durch ausdauernde 
Trittrasengese llschaften mit einzelnem Strauchaufwuc hs geprägt.    

07150 Einzelbäume 

An der südöstlichen Plangebietsgre nze steht ein alter Maulbeerbaum  (Morus sp.).    

08480 Kiefernforst 

Im Süden grenzt ein Kiefernforst an das Plangebiet.  

5  Lan des um we ltam t Bra nde nbu rg 200 4.: Bio top kar tier ung  Bra nde nbu rg.  
Ban d 1 Kar tier ung san lei tun g und  Anl age n. 
Pot sda m. 
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10111 Gärten 

Eine Teilfläche im nordöstlichen Plangebiet sowie Flächen im rückwärtigen Bereich der vor- 
handenen Bebauung, die über das Plangebiet hinausreichen,  werden als Garten genutzt. 
Es handelt sich um einen Zier- und Nutzgarten mit Obst- und anderen Gehölzen.  

10113 Gartenbrache 

Im südlichen Plangebiet und darüber hinaus befindet sich eine ehemals als Grabeland ge- 
nutzte Fläche. Die Vegetation wird hier durch eine Queckenflur bestimmt. Vereinzelt ist 
durch den angrenzenden  Wald das Aufkommen von Kiefernaufwuch s zu verzeichnen.    

12260 Einzel- und Reihenhaussie dlung 

Die vorhandene Bebauung im Plangebiet mit Einzelhäusern  und dazu gehörenden Haus- 
gärten. 

Tiere und deren Lebensräume 

Im Rahmen des vorliegenden Planungsbeitra ges wurden aufgrund des geringen Flächen- 
umfanges (1.300 qm) keine ergänzenden faunistischen Erhebungen durchgeführt. Die Aus- 
sagen zur Fauna beruhen auf Beobachtunge n, die während der Bestandsaufna hme ge- 
macht wurden und auf Potentialanalys en in Bezug auf die im Plangebiet vorhandenen Le- 
bensräume. 

In Bezug auf die im Plangebiet vorhandenen Lebensräume und deren Nutzung ist ein Vor- 
kommen besonders geschützter Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  auszuschließe n. 

Die während der Bestandsaufna hme gemachten Beobachtunge n zur Vogelwelt betreffen 
mit Meisen, Finken und Amseln ubiqäre und in Brandenburg häufige Arten. Ein Vorkommen 
von besonders streng geschützten Arten nach Anhang 1 der Vogelschutzric htlinie ist ent- 
sprechend des geringen Flächenumfan ges und der Lebensrauman sprüche dieser Arten 
auszuschließe n. 

Bewertung der Pflanzenarten  und Biotope 

Bezogen auf die Kriterien zur Bewertung von Biotopen – Naturnähe, Gefährdung, Lebens- 
raumfunktion für gefährdete Arten, Trittsteinfunktio n, Regenerierbar keit – wird der Bestand 
wie folgt eingeschätzt: 

Die vorhandenen Biotope sind durch direkte anthropogene Tätigkeit entstanden und ent- 
sprechen hinsichtlich ihrer Naturnähe eher dem Durchschnitt städtischer Biotope.  
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Die vorhandenen Biotope werden in ihrer Ausprägung als in Brandenburg nicht gefährdet 
eingeschätzt. 

Lebensraumfu nktion für gefährdete Arten bieten alte Bäume und Totholz (Höhlenbrüter, 
holzbewohnen de Insekten). Insofern sind die Altholzbeständ e wertvoll. Sie sind für diese 
Arten als Trittsteine und Biotopverbund  von Bedeutung. Der Vorhabensbere ich selbst be- 
sitzt aufgrund seiner anthropogenen  Überprägung eine geringe Bedeutung als Lebensraum 
für Tiere. 

Die vorhandene Vegetation ist an keine besonderen Standortverhäl tnisse gebunden. Die 
Regenerierbar keit ist ohne größere Schwierigkeite n sowie ohne besondere Berücksichti- 
gung der Standortverhäl tnisse an anderer Stelle im Naturraum gegeben. 

Durch das Vorhaben wird der Verlust von Nutz- und Ziergartenfläch e sowie der Gartenbra- 
che vorbereitet. Für den Lebensraumve rlust sind entsprechende  Ausgleichsmaß nahmen 
erforderlich. 

13.2.6 Landschaftsbild und Erholungsnutzung 

Landschaftsbil d und Erholungsnutz ung stehen in engem Zusammenhan g miteinander. Das 
Erlebnis- und Erholungspote ntial einer Landschaft wird danach beurteilt, inwieweit die 
Landschaft die Bedürfnisse der Erholungssuch enden nach Ruhe, Entspannung, visuellem 
Genuss und Bewegung befriedigen kann. 

Das Landschaftsbil d des Untersuchungs raumes wird geprägt durch die Siedlungsbeba uung 
mit den dazugehörigen  Gärten mit dem Übergang zum Wald. Erholungsnutz ung findet im 
Untersuchungs gebiet in den Gärten und den angrenzenden  Waldflächen statt. 

Bewertung der Landschaft 

Die unterschiedlich en Elemente des Landschaftsrau mes erzeugen den Eindruck einer viel- 
fältigen Landschaft. Im Untersuchungs gebiet sind die Voraussetzung en für das Erlebnis ei- 
genartiger und naturnaher Landschaftsbil der gegeben. Hinsichtlich der o.g. Bewertungskri - 
terien wird die Landschaftsbil dqualität des Plangebietes als gut eingeordnet. 

Durch das Vorhaben wird weder ein Verlust erlebniswirksa mer Landschaftsele mente vorbe- 
reitet, noch kommt es zu visuellen Störungen des Landschaftsbil des oder Zerschneidung s- 
effekten, sodass eine Kompensation  erforderlich wäre. 
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13.3 Eingriffs – Ausgleichsbilanzierung 
13.3.1 Methode 
Die vorliegende Eingriffsbilanzi erung ermittelt die Differenz zwischen Bestands- und Pla- 
nungssituation . Aus der Eingriffsbewer tung wird der Umfang notwendiger Kompensation s- 
maßnahmen abgeleitet und mögliche Maßnahmen dargestellt. 

Fachgesetzlich e Grundlagen der naturschutzrec htlichen Eingriffsregelu ng im Land Bran- 
denburg bilden die gesetzlichen Regelungen der §§ 14 - 17 des Bundesnatursc hutzgeset- 
zes. Die Ermittlung und Bewertung des verbleibenden Eingriffes erfolgt verbal-argume ntativ 
in Anlehnung an die "Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelu ng" – HVE (MLUV 2009) auf 
die jeweiligen betroffenen Schutzgüter bezogen. 

Entsprechend der Bewertung aus dem vorangegange nen Kapitel sind die Schutzgüter Bo- 
den sowie Arten und Biotope zu betrachten. Aus der Eingriffsbewer tung wird der Umfang 
notwendiger Kompensation smaßnahmen abgeleitet und mögliche Maßnahmen dargestellt. 

Insoweit sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung die überbaut wird 
und in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt sowie die Anforderungen  an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältn isse gewahrt bleiben und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird 
handelt es sich um ein nach § 34 BauGB zulässiges Vorhaben im Innenbereich indem nach 
§ 18 BNatSchG die §§ 14-17 BbgNatSchG keine Anwendung finden. Dies trifft auf den 
Klarstellungsbe reich zu. Ausgenommen  davon bleiben Eingriffe nach den Vorschriften von 
örtlichen Satzungen. Auch hier sind keine Eingriffe durch derzeit bestehende Satzungen er- 
kennbar. 

Dementsprech end wird in der weiteren Bilanzierung nur der Einbeziehungs bereich ein- 
griffsmäßig betrachtet. 

13.3.2 Schutzgut Boden 

Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen hauptsächlich durch Flächenversieg elung und 
Bodenverdicht ung. Hierdurch werden die natürlichen Bodenfunktion en – Lebensraum für 
Flora und Fauna, Filter, Puffer und Transformator  von Schadstoffen–  unterbunden. Bis zum 
Zeitpunkt eines möglichen Rückbaus der versiegelten Flächen sind diese für die genannten 
Bodenfunktion en verloren und stehen nicht für andere, naturhaushaltli ch günstigere Nut- 
zungsformen zur Verfügung. 

Entsprechend der vorgesehenen  Planung sind 1.304 qm als Einbeziehungs bereich ausge- 
wiesen. Bei einer GRZ von 0,2 entsprechend der umgebenden Bebauung und einermögli- 
chen Überschreitung  von 50% für Nebenanlagen  ergibt sich eine maximal zu versiegelnde 
Fläche von 391 qm für die entsprechende  Kompensation smaßnahmen zu erbringen sind. 
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Im Vorhabensbere ich sind keine Böden mit besonderen Funktionsausp rägungen vorhan- 
den. Ebenso sind keine besonderen Beeinträchtigu ngen bekannt aus denen sich Zu- oder 
Abschläge für die erforderliche Kompensation  ergeben. 

Die Kompensation  der Beeinträchtigu ngen des Bodens durch Versiegelung ist somit durch 
Entsiegelung im Verhältnis 1:1 zu erbringen. Dazu erfolgte eine Prüfung der Kompensation 
der Beeinträchtigu ngen des Bodens durch Entsiegelung. Im direkten Wirkraum des Eingrif- 
fes sind keine Entsiegelungsf lächen vorhanden. Die der Stadt Königs Wusterhausen  gehö- 
renden Entsiegelungs flächen sind für andere kommunale Aufgaben gebunden. Ebenso 
sind im Datenfonds „Potentielle Entsiegelungsf lächen“ im Land Brandenburg“ für den ent- 
sprechenden Naturraum keine Entsiegelungsf lächen ausgewiesen. 

Nach § 15 (2) BNatSchG können die Beeinträchtigu ngen ersetzt werden in dem im betrof- 
fenen Naturraum die betroffenen Funktionen des Naturhaushalte s in gleichwertiger Weise 
hergestellt werden. Entsprechend HVE können die Beeinträchtigu ngen durch Aufwertung 
von Bodenfunktion en kompensiert werden, indem flächige Gehölzpflanzu ngen im Verhält- 
nis 1:2 (Eingriff:Ausgle ich) erfolgen. 

Entsprechend der vorliegenden E-A-Bilanz kann dies auf den Garten- bzw. Gartenbrachflä - 
chen zum selben Flurstück des Eingriffsbereic hes gehörenden Flächen erfolgen und somit 
unmittelbar im Eingriffswirkrau m. Damit ist auch eine tatsächliche und rechtliche Verfügbar- 
keit der der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen gegeben (§ 17 (3) BNatschG). 

Damit kann der Eingriff ausgeglichen werden. 

Die Art und Weise der Kompensation  ist letztendlich zwischen Vorhabensträg er und der 
Stadt Königs Wusterhausen  im Einvernehmen  mit der zuständigen Naturschutzbe hörde 
vertraglich zu sichern. 

13.3.3 Biotop- und Artenschutz 

Bei den im Rahmen einer zukünftigen Bebauung zusätzlich in Anspruch genommenen 
1.304 qm Vegetationsflä chen handelt es sich um Gartenflächen bzw. Gartenbrachen . Zu 
bewertender Gehölzbestand  ist nicht vorhanden. Entsprechend der Herleitung beim 
Schutzgut Boden gehen 391 qm Vegetationsflä che verloren. Bei den verbleibenden 
913 qm wird davon ausgegangen das gegenüber dem jetzigen Zustand kein Funktionsver- 
lust eintritt.  

Somit verbleiben 391 qm Gras- und Staudenvegeta tion der Gartenfläche, die zu kompen- 
sieren sind. Die Kompensation  kann multifunktional  auf den für das Schutzgut Boden zu 
entsiegelnden 391 qm durch Ansaat einer Gras- und Staudenflur erfolgen. Da zu entsie- 
gelnde Flächen nicht zur Verfügung stehen ist zusätzlich eine flächige Gehölzpflanzu ng im 
Verhältnis 3:1 (Eingriff:Ausgle ich) auf 130 qm durchzuführen .   

Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung "Gussower Straße" im OT Senzig 

Thomas Jansen • Ortsplanung Seite 18 



Die Umsetzung hat analog der Maßnahme zum Schutzgut Boden zu erfolgen. Damit ist der 
Eingriff ausgleichbar. 

In Bezug auf die im Plangebiet vorhandenen Lebensräume und deren Nutzung ist ein Vor- 
kommen besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtli- 
nie auszuschließe n. 

Da alle europäischen Vogelarten im Sinne der Definition des Art. 1 der VSRL als europa- 
rechtlich geschützte Arten einem allgemeinen Schutzerforder nis, insbesondere nach den 
Artikeln 2 und 3 der VSRL, unterliegen, gelten hier entsprechend § 39 (7) BNatSchG die 
Anforderungen  des besonderen Artenschutzes . Es ist zu prüfen ob die in § 44 Abs.1 ge- 
nannten Verbotstatbest ände erfüllt sind. 

In Verbindung mit Abs. 5 ist zu prüfen ob die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs - oder Ruhestätten im räumlichen Zusam- 
menhang weiterhin erfüllt wird. 

Die während der Bestandsaufna hme gemachten Beobachtunge n betreffen mit Meisen, Fin- 
ken und Amseln ubiqäre Arten. Die Beeinträchtigu ng eines oder mehrerer Einzelnester au- 
ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigu ng der ökologischen Funktion der Fort- 
pflanzungsstät te. In unmittelbarer Umgebung sind zahlreiche mögliche Nist- und Brutstät- 
ten vorhanden. Der Reproduktions erfolg dieser ubiquären Art ist nicht gefährdet. Die Arten 
sind im Untersuchungs raum im Allgemeinen mit zahlreichen Brutpaaren vertreten, so dass 
sich mögliche  Brutplatzverlus te nicht signifikant auf den Erhaltungszus tand der jeweiligen 
lokalen Populationen auswirken. Es ist zu erwarten, dass die betroffenen Brutpaare in un- 
gestörte Bereiche, die noch nicht von den Arten besiedelt sind, ausweichen können. Geeig- 
nete Strukturen im Umfeld des Vorhabensorte s sind in ausreichendem  Umfang vorhanden 
und werden mit der vorgesehenen  Kompensation smaßnahme (s.o) neu geschaffen. Die 
ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs stätten im räumlichen Zusam- 
menhang bleibt daher gewahrt. 

Zur Vermeidung von weiteren Beeinträchtigu ngen, insbesondere des Tötungsverbot es sind 
im weiteren Zulassungsver fahren Bauzeitenrege lungen zur Baufeldfreimac hung festzule- 
gen. 

13.4 Bilanz 

Durch das Vorhaben sind keine Schutzgüter mit besonderer Funktionsausp rägung betrof- 
fen. Die möglichen Eingriffe sind im Vorhabensgeb iet bzw. Unmittelbar angrenzend durch 
Anlage von 912 qm flächige Gehölzpflanzu ng ausgleichbar. Die Umsetzung ist vertraglich 
abzusichern. 
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Vorraussetzun g ist, dass die Vereinbarkeit der Vorhaben mit dem LSG "Teupitz-Körise r- 
Seengebiet" hergestellt wird. Mit Schreiben vom 12. Mai 2010 hat das Ministerium für Um- 
welt, Gesundheit und Verbrauchersc hutz entschieden, dass die künftigen Festsetzungen 
der Klarstellungs- und Einbeziehungs satzung nicht im Widerspruch zu den Festsetzungen 
der Schutzgebiets verordnung stehen. 

Damit bedürfen die künftigen baulichen Maßnahmen nach dem Inkrafttreten der Satzung 
keiner Befreiung nach § 67 BNatSchG bzw. Genehmigung nach § 22 BNatschG i.V. mit § 
19 BbgNatSchG. Ausgenommen  davon bleiben die Vorschriften des § 33 BbgNatSchG 
(Horststandort e) und die unmittelbar geltenden Verbote der §§ 30 und 39 BNatschG 

Je 100 qm Pflanzfläche ist mindestens ein Baum und je 3 qm ein Strauch zu pflanzen. Die 
Pflanzung soll mit heimischen standortgerech ten Gehölzen erfolgen und sich an folgender 
Pflanzliste orientieren: 

Liste 1 - Bäume 
Liste 1a - Bäume 1. Ordnung (meist höher als 20 m) 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanu s Berg-Ahorn 
Betula pendula Hänge-Birke 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Pinus sylvestris Gemeine Kiefer 
Populus tremula Zitter-Pappel,  Espe 
Prunus avium Vogel-, Süß-Kirsche 
Quercus petraea Trauben-Eich e 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Tilia cordata Winter-Linde 
Tilia plathyphyllos Sommer-Lind e 

Einb ezie hung s- Eing riff 
bere ich Ges amt vers iege lte 

Fläc he, Vege - 

Aus gleic h 
Schu tzgu t 

Bode n 
Schu tzgu t 
Arte n und 

Ges amtf läch e 
Geh ölz- 

Fläc he 1 
Flurs tück  843 

tatio nsve rlust  

704 qm 211 qm 

(Fak tor 2) Bioto pe 
(Fak tor 0,3) 

422 qm 70 qm 

pflan zung  

492 qm 

Fläc he 2 
Flurs tück  838/ 2 

600 qm 180 qm 

1.30 4 qm 391 qm 

360 qm 60 qm 

782 qm 130 qm 

420 qm 

912 qm 
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Liste 1b - Bäume 2. Ordnung (selten höher als 15 m) 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus sylvestris Wild-Apfel, Holz-Apfel 
Mespilus germanica Deutsche Mispel 
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsch e 
Pyrus pyraster Wild-Birne 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeere 

Liste 2 - Sträucher 
Calluna vulgaris Heidekraut 
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha Zweigriffliger Weißdorn 
Euonymus europaea Pfaffenhütche n 
Genista germanica Deutscher Ginster 
Genista pilosa Haar-Ginster 
Genista tinctoria Färber-Ginste r 
Juniperus communis Wacholder 
Lonicera xylosteum Geißblatt 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus catharticus Purgier-Kreuz dorn 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere 
Ribes rubrum Rote Johannisbeer e 
Rosa canina Hunds-Rose 
Rosa corymbifera Hecken-Rose 
Rosa rubiginosa Wein-Rose 
Rosa tomentosa Filz-Rose 
Rubus caesius Kratzbeere 
Rubus fructiosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix spec. Weiden-Arten 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sarothamnus scoparius Besenginster 
Thymus pulegiodes Gemeiner Thymian 
Thymus serpyllum Sand-Thymia n 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
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14. Kompensationsfestsetzungen 

Zur Kompensation  der Eingriffe in Natur und Landschaft sind für die Einbeziehungs flächen 
textliche Festsetzungen  getroffen worden. Sie lauten: 

2. Auf dem Flurstück 843 sind zur Kompensation  für den Eingriff in Natur und Landschaft 
492 qm Gehölzpflanzu ng vorzunehmen.  Je 100 qm Pflanzfläche ist 1 Baum und je 3 qm 
ein Strauch der Pflanzliste 1 und 2 anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

3. Auf dem Flurstück 838/2 sind zur Kompensation  für den Eingriff in Natur und Landschaft 
420 qm Gehölzpflanzu ng vorzunehmen.  Je 100 qm Pflanzfläche ist 1 Baum und je 3 qm 
ein Strauch der Pflanzliste 1 und 2 anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

(Pflanzliste siehe Kapitel 13) 

15. Flächenbilanz 

Klarstellungsb ereich 4.667 qm 78,2 % 

1. Einbeziehung sfläche 704 qm 11,8 % 

2. Eränzungsfläc he 

Gesamt 

Ergänzungsflä che 598 

5.968 

qm 10 

qm 100 

% 

% 
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