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Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes "Industrie- und Gewerbepark Jänschwalde" 
(Fassung November 2020) und zum Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(November 2020) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich zum im Betreff genannten Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wie auch dem Entwurf des im Betreff genannten Bebauungsplanes Stellung nehmen. 

Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich das Vorhaben begrüße und unterstütze. Die Absicht 
einen Industrie- und Gewerbepark auf Basis regenerativer Energien zu errichten ist zukunftsweisend 
und bietet der Gemeinde die Möglichkeit neben dem Tagebau und dem Kraftwerk Jänschwalde ein 
weiteres Aushängeschild in der Entwicklung der Energieversorgung zu erhalten. Die daraus 
entstehende Chance, den Mitarbeitern aus Bergbau und Energie eine tatsächliche Bleibeperspektive 
zu bieten, sollte von der Gemeinde bestmöglich genutzt und ausgearbeitet werden. 

Zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 

Das Ziel der Planung der Gemeinde Jänschwalde ist die Entwicklung eines Industrie- und Gewerbeparks 

auf Basis regenerativer Energien. Die Energieversorgung soll mit PV-Dachanlagen wie auch 

Windenergieanlagen vollzogen werden. Am 24.09.2020 wurde dem Vorhabenträger mit 

Grundsatzbeschluss der Gemeinde die Möglichkeit eröffnet bis zu 7 Windenergieanlagen (WEA) zu 

errichten. Weiterhin wurde im Vorentwurf wie auch im Entwurf des Bebauungsplanes eine maximale 

Anlagenhöhe von 250m festgelegt. Ich weise die Gemeinde darauf hin, dass Windenergieanlagen 

dieser Dimensionen raumbedeutsam sind und deshalb gesondertes Planungsrecht in Form eines 

Windeignungsgebietes (WEG) benötigen. Dabei ist die Anzahl der Anlagen unerheblich. Diese 

Darstellung fehlt in der 2. Änderung des FNP . in Gänze. Somit sollte eine Errichtung von 

Windenergieanlagen ausgeschlossen sein. Ebenfalls kann m.E. der Bebauungsplan (B-Pian) nicht aus 

dem FNP entwickelt werden. Sofern die Gemeinde an dieser Verfahrensweise festhält, bitte ich um 

Darstellung der Gesetzmäßigkeiten, welche das Planungsrecht für WEA garantieren. 

Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass sich der sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 

in Aufstellung befindet und sich damit erst die Chance eröffnet dieses Projekt umzusetzen. Die 

Donath, Cornelia
Rechteck

Donath, Cornelia
Rechteck



regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald, welche für die übergeordnete Ausweisung von 

WEG zuständig ist, befindet sich zurzeit in der Weißflächenanalyse. Dies bedeutet, dass Flächen 

lokalisiert werden, die für die Ausweisung eines Windeignungsgebietes in Frage kommen. Dies ist eine 

solche Fläche. Mit dem Grundsatzbeschluss vom 24.09.2020 hat die Gemeinde ihr Interesse bekundet 

dort WEA's zu errichten. Demnach sollte nun das vollumfängliche· Planungsrecht mittels FNP 

geschaffen werden . Mitdem detaillierten Bebauungsplan kann die Gemeinde dann die Bebauung des · 

Gebiets steuern. 

Ergänzend möchte ich bemerken, dass bei einem wirksamen Teilregionalplan Windenergienutzung ein 

Anpassungsgebot der Flächennutzungspläne der Gemeinden besteht, in denen dann ebenfalls 

Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. Dies bedeutet, dass auch die Gemeinden die Möglichkeit 

besitzen WEG 's auszuweisen. Sofern die übergeordnete Planung besteht, muss das Ziel übernommen 

werden. Sofern die übergeordnete Planung nicht existent ist, sollte die Gemeinde die Steuerung 

übernehmen. Unterlässt sie dies, gilt das Anpassungsgebot durch den später verabschiedeten 

Regionalplan. ln der Zwischenzeit gibt die Gemeinde jedoch ihr Hoheitsgebiet zur Planung frei. Um 

einen "Wildwuchs von WEA's" zu verhindern, wurde das Moratorium geschaffen.- Dieses soll 

Gemeinden schützen, die die Steuerung durch den Flächennutzungsplan noch nicht selbst 

übernommen haben oder es sich zukünftig auch aus finanziellen Gründen (Kosten des FNP's) nicht 

mehr leisten können. Beides trifft m.E. für unsere Gemeinde zu . Ob das nahende 

Haushaltssicherungskonzept noch aufzuhalten ist, erscheint höchst fraglich. 

Demnach ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte Chance für . die Steuerung von 

Windenergieanlagen auf Kosten eines Vorhabenträgers. Vorhabenträger, die ein Projekt an anderer, 

möglicherweise auch ungünstigeren Stelle verfolgen, werden die Kosten eines FNP nur übernehmen, 

wenn die Gemeinde das Projekt wohlwollend annimmt. Die Notwendigkeit der Kostenübernahme 

besteht jedoch bei ausgelaufenem Moratorium nicht, da ohne rechtskräftigen Regionalplan die 

Genehmigungen der WEA's nicht untersagt werden können (unter Voraussetzung der Einhaltung 

normaler Planungskriterien). 

Erwähnenswert ist auch die Ausschlusswirkung durch eine Steuerung der Windenergienutzung. Nimmt 

eine Gemeinde die Steuerung selbst in die Hand (z.B. mittels Teilflächennutzungsplan Wind) und weist 

Flächen im Hoheitsgebiet aus, bildet dies eine Ausschlusswirkung für sämtliche weiteren Flächen. 

Windenergieanlagen sind dann nur dort erlaubt, wo die Gemeinde dies zugelassen hat. 

Aus diesem Grund bitte ich die Gemeinde ihre P'lanung anzupassen und die Steuerung der 

Windenergienutzung mittels FNP bzw. Teilflächennutzungsplan Wind zu übernehmen. 

Ein Teilflächennutzungsplan Windenergienutzung hat den Vorteil, dass bei einem übergeordneten 

konträren Planungsverfahren durch die regionale Planungsgemeinschaft nur dieser angepasst werden 

muss. 

Zur Erstellung des WEG ist zu erwähnen, dass der Untersuchungsumfang der vorhandenen 

avifaunistischen Gutachten nicht ausreichend ist. Vorsorglich und auch zur weiteren Planung des ... 
Bebauungsplanes wichtig, mache ich die Gemeinde darauf aufmerksam, dass sich auf dem Flurstück 

16 im Flur 5 der Gemarkung Drewitz auf einem Hochspannungsmast ein Horst eines Fischadlers 

befindet. Dieser Horst ist der Naturschutzbehörde bereits bekannt, weil man ihm auf dem Mast auf 

dem Flurstück 9/1 eine Nisthilfe in Form eines Kunsthorstes errichtete. Diesen nahm das 

Fischadlerpaar nicht an und wechselte auf den Mast auf dem Flurstück 16 näher zur B97. 

Im weiteren Genehmigungsverfahren für die WEA's wie auch im Verfahren zur Erstellung des WEG's 

ist dieser Horst von weiterer Relevanz, da hier die tierökologischen Abstandskriterien (TAK) beachtet 

werden müssen. Der Schutzbereich, auch Tabubereich genannt, erstreckt sich 1km um den Horst. ln 



diesem Radius können keine WEA errichtet werden. Im Restriktionsbereich muss auf Nahrungsflüge 

geachtet werden . Der Pastlingsee ist ein potenziellen Nahrungsgewässer, welches angeflogen werden 

kann . Da davon auszugehen ist, dass Vögel nicht immer den geradlinigen Weg fliegen und auf der 

Strecke vom Horst zum Pastlingsee der nordöstliche Bereich des Flugfeldes tangiert werden kann, wird 

die Naturschutzbehörde eine Raumnutzungsanalyse fordern. Ebenfalls sind diese Untersuchungen für 

die Erarbeitung eines WEG's für die regionale Planungsgemeinschaft notwendig, da diese die 

Ergebnisse im Aufstellungsverfahren des Regionalplan zu beachten hat (ebenso die Gemeinde). 

Ersten Einschätzungen zur Folge ist der Pastlingsee kein bevorzugtes Nahrungsgewässer. Vielmehr ist 

davon auszugehen, dass dieses Fischadlerpaar in den PeitzerTeichen bzw. im BärenbrückerTeich seine 

Nahrungsgewässer sieht. 

Ich bringe dieses Thema in meiner Stellungnahme an, weil der Fischadler im Frühjahr dieses Jahres 

wieder zurückkehren wird und die notwendigen Untersuchungen beginnen können. Diese 

Untersuchungen, Zwischenergebnisse und Endberichte bringen der Gemeinde wie auch dem 

Vorhabenträger Klarheit darüber, ob dieses Vorhaben inkl. WEAs umsetzbar ist. 



Ich bemängele die Darstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes, sprich die Erwähnung der 

nur geänderten bzw. ergänzten Passagen ohne der Darstellung des Gesamttextes. Der Kontext des 

Flächennutzungsplanes kann so nicht erfasst werden.. Ich bitte daher, den Flächennutzungsplan inkl. 1. 

Änderung und den neuaufzunehmenden Passagen (z.B. in ,,fett" geschrieben) darzustellen. Des 

Weiteren bemängele ich, dass die ursprüngliche Begründung des Flächennutzungsplanes und auch die 

erste Änderung des Flächennutzungsplanes (als Plan und Text) nicht auf der Seite der Gemeinde 

Jänschwalde öffentlich ersichtlich ist. Demnach ist es in der Beteiligung nicht möglich einen klaren 

Kontext zu bilden. 

Die Auslage ist somit fehlerhaft und muss zwingend wiederholt werden. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es heutzutage Standard ist, dass Gemeinden ihren vollständigen . 

FNP inkl. Begründung auf der Internetseite veröffentlichen. 



,1twurf des Bebauungsplanes "Industrie- und Gewerbegebiet Jänschwalde11 

Faunistische- und Floristische Erfassung 

: Kartierung der Brutvögel insbesondere die der Eulen entsprechen nicht dem Standard nach 

.1dbeck et al. {2005). 

1\Jach Südbeck sind mehrere Begehungen eines Gebietes zur Untersuchung von Eulen notwendig. Die 

Arten der im Gebiet des Bebauungsplanes möglicherweise vorkommenden Eulen sind Waldkauz, 

Waldohreule und Uhu. 

Nach Südbeck sind folgende Begehungen notwendig: 

Termin : Mitte- Ende Februar zur Ermittlung von Gesang und Rufen 

Anfang__;, Mitte März zur Ermittlung von Gesang und Rufen 

Ende Mai- Ende Juni zur Ermittlung von bettelnden Jungtieren 

Die Begehungen zur Ermittlung von Gesang und Rufen fehlen somit in Gänze, da wenn sie durchgeführt 

wurden, nicht im richtigen Zeitraum durchgeführt worden sind. Damit sind diese Untersuchungen bei 

unterbliebenem Erfassen von Eulen nicht aussagekräftig. 

Da es Februar ist und die Untersuchungen unkompliziert nachgeholt werden können, bitte ich die 

Gemeinde diese Information schnellstmöglich dem Gutachter zukommen zu lassen. 

• Umweltbericht 

ln meiner letzten Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes verwies ich darauf, dass 

Karten verwendet werden, die das Planungsgebiet auch auf der Gemeinde Schenkendöbern darstellen. 

Dies ist im Umweltbericht unter 1.1.1 der Fall. Ich bitte die Karte zu ändern, da die Gemeinde 

Jänschwalde nicht das Gebiet der Gemeinde Schenkendöbern beplanen darf. 

• Begründung des Bebauungsplanes 

1. Unter 3.1 legt die Gemeinde dar, dass WEA's raumbedeutsam sind und in Brandenburg die 

Flächensteuerung für die Errichtung von Windenergieanlagen mittels Eignungsgebieten auf der 

Ebene der Regionalplanung erfolgt. Im Parallelverfahren des FNP wurde die Ausweisung eines WEG 

·unterlassen. Damit ist der Bebauungsplan nicht aus der 2. Änderung des FNP zu entwickeln. 

2. Unter dem Punkt 3.4 wird das Motorsportzentrum Jänschwalde erwähnt. Es ist fürdie spätere 

Planung wichtig, dass der Bestand eines Zeltplatzes und von Gebäuden, welche Zur Seherbergung 

der Gäste dienen, erkannt wird. Weiterhin ist durch den Betrieb des Motorsportzentrums mit 

einer erhöhten Geräuschkulisse und einer enormen Staubentwicklung zu rechnen. Dies sind 

Eigenschaften, die sich auf die spätere Nutzung von Teilflächen auswirken und sollten daher im 

weiteren Verfahren berücksichtigt werden . 

3. Unter 4.1 befindliche Darstell!Jng der Planfläche weist ebenfalls Flächen der Gemeinde 

Schenkendöbern aus, ich bitte diese Fläche im nordöstlichen Teil anzupassen. 
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4. Unter 4.4 weist die Gemeinde darauf hin, dass der Solarpark im Norden davon ausgehen kann, keine 

erheblichen Beeinträchtigungen durch z.B. Verschattung zu erleiden. Ich weise die Gemeinde 

darauf hin, dass dieser Satz Potential für eine Auseinandersetzung mit dem Setreiber des Solarparks 

bildet. Zwar ist klar zu erkennen, dass die Gemeinde bemüht ist einen Konflikt aus dern Weg zu 

gehen, jedoch weist sie an anderer Stelle des Bebauungsplanes darauf hin (z.B. unter 6.7), dass die 

konkreten Standorte der Windenergieanlagen noch nicht bekannt sind . Demzufolge kann· sie sich 

nicht auf das ebenfalls veröffentlichte Schattengutachten stützen, da dies konkrete 

Anlagenstandorte behandelt. Sollte also die Planung des Schattengutachtens verworfen werden 

und eine andere Planung favorisiert werden, ist die Beeinträchtigung eine andere. Diese kann dann 

höher oder auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus bitte ich die Gemeinde darzulegen, was 

erheblich ist und was nicht. Dies ist ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich, da die 

. Erheblichkeit von Verlusten der Setreiber der PV-Anlage einstufen muss. 

Damit Vorhabenträger und Solarparkbetreiber eine Einigung erzielen können, sollte sich die 

Gemeinde auf eine Anlagenplanung festlegen. ·Nur so lassen sich die endgültigen Verluste 

berechnen und eventuelle Entschädigungszahlungen vereinbaren. Zur Festlegung einer Planung für 

WEA's sollten Baufenster (Rotordurchmesser +Sm Sicherheit) verwendet werden, da wie zuvor 

erwähnt, Baufelder zu große Spielräume für Anlagenverschiebungen aufweisen. Ich bitte die 

Gemeinde die Planung zu ändern . 

5. Unter 5. Planungskonzept wird darauf hingewiesen, dass die Erschließung des Geländes über die 

vorhandenen Verkehrsflächen stattfinden soll. Dies sowohl im Bau und als auch im Betrieb des 

Industrie- und Gewerbeparks. Dabei erhöht sich der Verkehr in Jänschwalde Ost in so hohem Maße, 

dass zunächst die Zumutbarkeit für die Bürger dort geklärt werden sollte. Dabei sollte auch in 

Betracht gezogen werden, dass Verkehrsstörungen auf der Bahnhofstraße dazu führen könnten, 

dass sich der Verkehr dann über Eichenallee und Mittelstraße erstreckt. Das kann keinen Falls 

zu mutbar sein. Es sollte vorrangig darüber nachgedacht werden, eine separate Abfahrt von der B97 

zu schaffen. Diese Zufahrt könnte wie der geplante Bahnanschluss nördlich des Kinderheims 

verlaufen und auf die Plattenstraße Richtung Grabko, welche dann erneuert werden muss, 

münden. 

Weiterhin geht der Vorhabenträger als auch die Gemeinde davon aus, dass der 

Personennahverkehr für die Beschäftigten des Gewerbegebietes überwiegend mit der Bahn durch 

den fußläufig erreichbaren Bahnhof Jänschwalde Ost abzuwickeln ist. Dies ist zwar eine Absicht 

aber keine Garantie. Sollten die Beschäftigten doch mit dem Auto zur Arbeitsstelle kommen, erhöht 

sich das Verkehrsaufkommen noch mehr. Weiterhin ist im Bebauungsplan nicht ersichtlich ob dann 

genug Parkplätze geschaffen werden. Dies sollte im Bebauungsplan festgehalten werden. 

6. Unter 6.4.3 geht die Gemeinde darauf ein, dass Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke immer Gemeinbedarfsanlagen sind . Sie schließt im Kontext entsprechende 

Nebenanlagen ein. Weiterhin zeigt sie unter 6.4.3 ( Unterpunkt 20, Thema: kirchliche Stätten), dass 

Wohnungen, Amtsstuben bis hin zu Bildungseinrichtungen zulässig wären. 

Dies entspricht nicht der Baunutzungsverordnung und nicht den Zielen des Landesentwicklungsplan 

Hauptstadtregion. Der Landesentwicklungsplan sieht wie zutreffend unter 3.1. den Ausschluss 

neuer Siedlungsflächen vor. Vorrangig ist hier m.E. Siedlungsfläche mit der Nutzungsart Wohnen 

gemeint. Damit soll der Zersiedlung der Landesfläche entgegengewirkt werden. 



Da die Gemeinde erklärte, dass es sich um Gemeindebedarfsanlagen" handle, ist die Vermutung 

nahe, dass einer Kirchengemeinde, die bereits in der Gemeinde Jänschwalde existent ist, Wohn-, 

Verwaltungs- und Bildungsraum geschaffen werden soll. Diese Absicht begrüße ich vollkommen. 

Im Hoheitsgebiet der Gemeinde Jänschwalde sind zwei Religionsgemeinschaften ansässig. Dies ist 

die evangelische und auch die neuapostolische Kirche. Sofern einer oder auch beiden 

Religionsgemeinschaften Raum geschaffen werden soll, bitte ich die Gemeinde Jänschwalde sich 

mit Vertretern dieser Kircheng,emeinde (vorrangig dem Pfarrer) zu verständigen, ob ihr 

gemeinschaftliches (Bildung und Verwaltung) als auch ihr privates Interesse (in Amtsstuben ist 

meist der Pfarrer wohnhaft) an anderer Stelle umzusetzen ist. 

Ein weiterer Aspekt, der gegen die Ausweisung spricht, ist eine Stellungnahme der 

Bauplanungsamtes auf eine private Anfrage vom August 2020 (Anhang). Diese Anfrage wurde an 

das Bauplanungsamt gestellt, da bis dato weder Investor noch Gemeindevertreter sich dazu 

äußerten bzw. äußern konnten, welchem Zweck diese Ausweisung dient. 

in der Stellungnahme wird erläutert, dass die Ausweisung unzulässig ist. Ich bitte daher gehend die 

Planung zu ändern. 

7. Unter 6.7 wird darauf verwiesen, dass die Standorte der Windenergieanlagen noch nicht endgültig 

bestimmt werden können. Weiterhin soll die Baugebiet.sfläche wirtschaftlich ausgenutzt werden 

und es demnach erlaubt sein, Anlagen innerhalb der Abstandsfläche der WEA's zu errichten. Die 

damit verbundenen Risiken sind der Gemeinde bekannt und beschrieben, die Gefahr für Arbeiter 

soll ausgeschlossen werden. 

Betrachtet man den Enteisungsprozess bei WEA' s ist nachvollziehbar zu erkennen, dass eine Gefahr 

für Arbeiter und weitere Anlagen nicht auszuschließen ist. Bei Eisansatz wird dies der WEA 

gemeldet und sie schaltet sich aus dem Normalbetrieb ab, sofern sie nicht schon stand. Die Flügel 

werden beheizt, bis sich der Eisansatz letztendlich löst. Dieser fällt dann je nach Flügelposition aus 

einer Höhe zwischen untere Blattspitze und oberer Blattspitze (im konkreten Fall ca. 80-240 m) auf 

die Erde. Das Gewicht ist maßgeblich von der Stärke des Eisansatzes abhängig. Durch die · 

plattenförmige Struktur ist der sich lösende Eisansatz windanfällig. Dies bedeutet er fällt bei Wind 

riicht geradlinig zu Boden. Damit kann eine Gefahr für Menschen und andere Anlagen innerhalb der 

Abstandsfläche nicht ausgeschlossen werden. Selbst wenn man die WEA vor dem Abtauen in eine 

Position dreht, in der sich keine weiteren Anlagen unter dem Rotor befinden. 

Die Planung ist demnach anzupassen. Die Zulässigkeit von Anlagen, die keine Nebenanlagen von 

WEA's sind, ist innerhalb der Abstandsfläche aufzuheben. 

8. Die Gemeinde zeigt in 6.7, dass die Reduzierung der Abstandsfläche der WEA auf 20m notwendig 
•. ! 

sei und geht einen Punkt später darauf ein, dass die Abstandsfläche die Projektionsfläche des Rotors 

beträgt. Demnach ist die Notwendigkeit nicht erreicht, möglicherweise dann auch das Konzept 

nicht schlüssig. Ich bitte dies anzupassen. 



• Schallgutachten Verkehr- und Gewerbe 

Das zuvor erwähnte Motorsportzentrum besitzt Gebäude, welche zur Seherbergung der Gäste dienen. 

Diese sind im Schallgutachten nicht angemessen berücksichtigt worden (kein lmmissionspunkt). Es 

kann also nicht beurteilt werden, ob die Seherbergung von Gästen noch zumutbar und damit 

. gewährleistet ist. Die Annahme, dass die Motorsportanlage selbst immissionstechnisch nicht 

betrachtet werden muss, ist ebenfalls nicht korrekt. Das Motorsportzentrum hat nach Punkt 3.4 der 

Begründung zum Bebauungsplan einen Genehmigungsbescheid, mit dem es gestattet ist, tagsüber 

einen Schallwert von 65 dB(Ä) abzugeben. Dies erläuterte die Immissionsschutzbehörde in ihrer 

Stellungnahme zum Vorentwurf ebenfalls. Weiterhin förderte sie, dass im Umweltbericht auf mögliche 

Staub- und Luftschadstoffe als Vorbelastung (bestandsgeschützte emittierende Nutzungen) · 

eingegangen wird. Mit der Nichtbeachtung dieser zwei Forderungen, setzt sich die Gemeinde ohne 

Abwägungsverfahren über eine Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange hinweg. 

Ich bitte die Gemeinde das Motorsportzentrum angemessen zu berücksichtigen. 

Weiterhin ist als Immissionsort neben der Gewerbestraße 48 auch die näher am Industrie- und 

Gewerbepark gelegene Adresse Gewerbestraße 47 zu berücksichtigen. Diese wird m.E. ebenfalls vom 

ASB Kinderheim betrieben. 

• Weitere nichtbeachtete Punkte meiner Stellungnahme zum Vorentwurf des 

Bebauungsplanes 

Die zuvor erwähnten Planänderungen in Bezug auf die Gemeinde Schenkendöbern wurden nicht 

vollständig umgesetzt. 

Die Nutzungen der Teilflächen wurden unter Nichtbeachtung der Vorbelastung des 

Motorsportzentrums ausgewiesen. 

Der vom Vorhabenträger proklamierte Schutzwall wurde nicht eingearbeitet. 

Es wurde nicht darauf eingegangen, dass ausreichend Parkplätze vorhanden sind. 

Dem Vorhabenträger wurde nicht die Möglichkeit gegeben, mögliche freie Flächen innerhalb des 

Gebietes für regenerative Energien (PV-freiflächenanlagen) zu nutzen. 

Zur Umsetzung des Ziels "regenerativer Industrie- und Gewerbepark" wurde es unterlassen, 

naheliegende Konversionsflächen zur Gewinnung regenerativer Energie aus PV-Freiflächenanlagen 

auszuweisen. 

Die Veröffentlichung des energetisch nachhaltigen Entwicklungskonzeptes wurde unterlassen, 

stattdessen ist es nicht mehr erwähnt. 

Mit freundlichem Gruß 

Andreas Fobow 

Anlage : Stellungnahme Bauplanungsamt 
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GMX FreeMail 

AW: Frage zum Vorentwurf Industrie- und Gewerbegebiet 
Jänschwalde 

Von: 

An: 

Datum: 

t. brase- bau planungsamt@lkspn .de 

Andreas_Fobow@gmx .de 

17 .08 .2020 13 :01 :07 

Sehr geehrter Herr Fobow, 

im Gewerbegebiet sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig wenn sie 
gebietsverträglich sind. Das bedeutet, dass sie auf die Bedürfnisse der Angehörigen der Betriebe und von deren 
Familien als zusätzliche freiwillige soziale Einrichtungen des jeweiligen Betriebes ausgerichtet sind (z.B. 
Betriebskindergarten) . Auch kleinere Gebetsräume können als Anlagen für kirchliche Zwecke zulässig sein. Die 
ausnahmsweise zulässigen Anlagen müssen aber dem Zweck des Gebietes d. h. einem gewerblichen Vorhaben 
dienen. Pfarrämter in denen auch gewohnt wird wären demnach nichtzulässig. 

Kindertagesstätten zählen zu den sozialen Einrichtungen unabhängig von der Art des Betreibers. 

) 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Brase 

SGL Kreis- und Bauleitplanung/Tourismus 

Landkreis Spree-Neiße 

Fachbereich Bau und Planung 

03149 Forst (Lausitz); Heinrich-Heine-Str.1 

Tel. : 03562 I 986 16103 

Mai I: t.brase-baur-lan ungsamt@lksr-n .de 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Landkreis Spree-Neiße, einschließlich seiner 
Eigenbetriebe finden Sie unter der Rubrik http.s.:L/www lksp.n.._de/datenscbutz btml · 

Fall s Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, senden wir Ihnen die Datenschutzinformation gern auch auf 

08.02.2021 , 21:21 
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posta.lischem Weg zu . 

Von: Andreas Fobow [mailto:Andreas_Fobow@gmx.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2020 13:52 
An: Brase Thomas 
Betreff: Frage zum Vorentwurf Industrie- und Gewerbegebiet Jänschwalde 

Sehr geehrter Herr Brase, 

in Bezug zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Industrie- und Gewerbegebiet Jänschwalde habe ich einige 
Fragen an das Bauplanungsamt 

Am Wochenende gab es· eine Informationsveranstaltung des Investors. Dieser bekräftigte, dass er die Ausweisung 
von kirchlichen Stätten bräuchte (unter Ausnahme laut Vorentwurf erlaubt) und nahm im nächsten Satz Bezug 
auf die Errichtung einer evangelischen Kindertagesstätte. 

Meines Erachtens zählt eine Kindertagesstätte zu sozialen Einrichtungen, da sich der Träger der Kindertagesstätte 
im Laufe der Zeit ändern kann. Sie könnte z.B. von einem privaten oder kommunalen Träger übernommen 
werden. Ebenfalls geht es bei einer Kindertagesstätte mit religiösen Träger nicht vorrangig um die 
Religionsausübung, sondern um die Betreuung von Kindern. Ist meine Annahme in diesem Punkt zutreffend, dass 
Kindertagesstätten mit religiösen Träger zu sozialen Einrichtungen zählen? 

Weiterhin stelle ich mir die Frage, welche Einrichtungen zu kirchlichen Stätten zählen könnten. Klar ist, dass es 
sich hierbei um die jeweiligen Gotteshäuser wie z.B. Kirchen/Kathedralen handeln muss. Möglicherweise zählen 
auch Einrichtungen wie Pfarrämter oder Gebetshäuser dazu? Ist diese Annahme richtig und könnten Sie bitte 
weitere Beispiele oder die Kriterien zur Einordnung nennen? 

Für Ihre Antwort bedanke ich mich bereits im Voraus. 

Mit freundlichem Gruß 

Andreas Fobow 

Bitte verzichten Sie in Ihrer Antwort auf das Anhängen von Office-Dokumenten! Verwenden Sie statt dessen PDF-
Dokumente! · 
Wenn dies nicht möglich ist oder sie Fragen haben, setzen Sie sich mit dem Absender in Verbindung . 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten . Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail 
sind nicht gestattet. 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer 12ersonenbezogenen Daten durch den Landkreis SRree-Neiße, einschließlich seiner 
Eigenbetriebe finden Sie unter der Rubrik Datenschutz. 
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