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Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände 
zum Bebauungsplan "Industrie- und Gewerbepark Jänschwalde", Entwurf November 2020, 
Flächennutzungsplan Amt Peitz, 2. Änderung Vorentwurf November 2020 

Sehr geehrte Damen unt:l Herren, 

die im ·Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich 
für die Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, Äußerung und Ein
wendung zum o.g. Verfahren: 

Bereits mit Schreiben vom 14. April 2020 äußerten sich die o.g. Verbände zum o.g. Bebauungs
plan. Bisher nicht berücksichtige Inhalte behalten· weiterhin ihre Gültigkeit. So würden wir wei-

. terhin die Erweiterung des Solarparks und eine Entsiegelung von nicht mehr benötigten Beton- . 
flächen innerhalb des Geltungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes begrüßen anstelle des nun 
geplanten Vorhabens. Teilflächen sollten aufgeforstet werden, um so den Verlust der ursprüng
lich zahlreich vorhandenen Waldflächen zu ersetzen. Auch die Reduzierung vorhandener Zuwe
gungen zu noch benötigten Gebäuden sollte angedacht werden. Als sinnvolle Fläche für die An
siedlung von Gewerbe und Industrie wird dagegen die Fläche des Kraftwerksgeländes mit bereits 
vollständig vorhandener Infrastruktur und Erschließung angesehen. Auch die Wohnmöglichkei
ten in Jänschwalde-Ost wurden in der Vergangenheit zurückgebaut. Ein zusätzlicher Bedarf 
könnte gegenwärtig kaum gedeckt werden. Wohnflächen sind im Siedlungsbereich nur begrenzt 
vorhanden und eine Siedlungserweiterung wird abgelehnt. Ein Gesamtkonzept der zukünftigen 
maßvollen Entwicklung für das Amtsgebiet und die Region wäre zu erstellen. Die o.g. Planung als 
isoliertes massives Einzelvorhaben wird dem nicht gerecht. Ein Raumordnungsverfahren ist 

· durchzuführen. 

Den o.g. Planungen wird nicht zugestimmt. 

Im Einzelnen: 

Die Planung steht im Widerspruch zu den Zielen des LEP HR. Der Geltungsbereich hat keinen 
Anschluss an ein vorhandenes Siedlungsgebiet der Gemeinde Jänschwalde. Dies steht im Wider
spruch zum Ziel Z 5.2 Abs. 1 LEP HR. 

Die Planung von 7 Windkraftanlagen widerspricht den bisherigen Zielen der Regionalplanung. 
Nach der letzten Festlegungskarte liegen die Windkraftanlagen nicht im Eignungsgebiet. Darüber · 
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. hinaus ist entsprechend §2c des Gesetzes zur Regionalplanung und Braunkohlen- und Sanie
rungsplanung (RegBkPIG) die Genehmigung raumbedeutsamer Windenergieanlagen für zwei 
Jahre in der gesamten Planungsregion vorläufig unzulässig. 

An den nördlichen Geltungsbereich grenzen die Bebauungspläne 

"Photovoltaik-Freiflächenanlage, Flugplatz Cottbus - Drewitz, Gemarkung Drewitz", Ge
meinde Jänschwalde und 

"Photovoltaik-Freiflächenanlage, Flugplatz Cottbus - Drewitz, Ortsteil Grabkow", Nr. 9, 
Gemeinde Schenkendöbern 

an. Es ist_ zu prüfen und die entsprechenden Ergebnisse sind darzustellen, ob zu den Bebauungs
plänen dazugehörige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. -flächen in Anspruch genommen 
werden bzw. Beeinträchtigungen dieser durch das o.g. Vorhaben zu erwarten sind. Sollte dies 
der Fall sein, sind diese Flächen aus dem Geltungsbereich herauszunehmen und sind die zu er
wartenden Beeinträchtigungen auf diesen Flächen separat zu untersuchen und darzustellen. 

Weiterhin sind die Darstellungen im Umweltbericht bisher fachlich völlig unzureichend, insbe~ 
sondere hinsichtlich der Bewertung der natur- und artenschutzfachlich sehr wertvollen Flächen. 
Auch fehlt bisher ein Artenschutzfach beitrag, der die Auswirkungen des Vorhabens auf vorkam-

. mende besonders- und/oder streng geschützte Arten ermittelt und bewertet sowie ggf. CEF- und 
FSC-Maßnahmen vorschlägt. · Bisher liegen nür Kartierungsergebnisse vor. Jedoch auch die Kar
tierungen erfolgten (noch?) nicht vollständig. So wurden u.a. Fledermäuse in Bunkern nicht er- . 
fasst. Da entsprechend den Unterlagen der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen ist, ist nicht . 
nachvollziehbar, weshalb ein Zugang zu den Hangars nicht möglich war. Darüber hinaus wurde 
erwähnt, dass bereits Hangars abgerissen wurden. Hier ist zu prüfen, ob bei diesen Abrissen die 
artenschutzrechtlichen Belange vollumfänglich berücksichtigt und eingehalten wurden. 

Im Umweltbericht fehlt unter 1.2.1.2 die Bewertung der Biotoptypen. Der Schutzstatus von ge
schützten großflächig vorkommenden Biotopen wird nicht benannt. Außerdem wird zwar für die 
vorkommenden Reptilien der Schutzstatus angegeben, jedoch nicht für die Brutvögel und die 

· Fledermäuse. 

Wie richtig festgestellt wurde, weist das ehemalige Flugplatzgelände aus der Sicht des Schutzgu
tes Lebensraum I Pflanzen und Tiere naturschutzfachlich einen hohen Wert auf. Gleichzeitig wird 

. im Umweltbericht unter 1.2.1.2 festgestellt, dass Beeinträchtigungen der Schutzgüter Lebens-
raum, Pflanzen, Tiere bei der Planumsetzung kaum vermieden btw. gemindert werden können. 
Unter Punkt 1.2.2.2 des Umweltberichtes wird dagegen festgestellt, dass sich grundsätzlich 
durch entsprechende -Maßnahmen die zu . erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter im Rahmen der nachfolgenden Planungsphasen reduzieren und ausgleichen lassen. 
Dieser Widerspruch ist aufzulösen und die letzte Aussage wird angezweifelt, da bisher überhaupt 
keine konkreten Maßnahmen vorliegen, die diese Aussage bestätigen könnten. Ferner cihne, 
dass überhaupt die Auswirkungen konkret ermittelt, der Kompensationsumfang und die Kom
pensationsflächen überhaupt benannt werden, geht man auch davon aus, dass die Schaffung 
von neuen Fortpflanzungshabitaten für die hier konkret relevanten Arten grundsätzlich möglich 
ist. Diese Schlussfolgerungen greifen einem noch zu erstellenden Artenschutzfachbeitrag sowie 
einer vollumfänglichen Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung vorweg und sind fachlich als fragwürdig 
zu bewerten. 

Beispielsweise werden u.a. für die Zauneidechse und die . östliche Smaragdeidechse eine Flä
chenkulisse von rund 32,0ha mit einer hohen Lebensraumeignung sowie um knapp 45,0ha mit · 
einer mittleren Lebensraumeignung für die zwei Eidechsen-Arten festgestellt. Hier adäquate 
Ersatzhabitate herzustellen, die gleiCh groß oder größer sind, erscheint nicht möglich. 
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Der Umweltbericht ist grundsätzlich zu überarbeiten. Die Pauschal angeführten Aussagen zu den 
Schutzgütern stellen nicht den konkret zu erwartenden Eingriff und dessen Auswirkungen dar. Es 
ist eine schutzgutbezogene Eingriffs- /Ausgleichbilanzierung (Verbal argumentativ und quantita
tiv) .aufzustellen. Dabei ist nach anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen zu un
terscheiden und die jeweiligen Auswirkungen sind darzustellen. Es stellt sich die Frage, weshalb 
diese unvollständigen Unterlagen, insbesondere ohne konkrete Kompensationsmaßnahmen und 
ohne Artenschutzfachbeitrag so erneut ausgelegt wurden. 

Entgegen den Aussagen im Umweltbericht halten wir sehr wohl die umliegenden ausgewiesenen 
Schutzgebiete für relevant. Dazu ist insbesondere das nur in ca. SOOm Abstand liegende SPA: 
"Spreewald und Lieberoser Endmoräne" zu zählen. Auch die etwas weiter entfernt liegenden 
Schutzgebiete: FFH-Gebiet Peitzer Teiche und NSG und FFH-Gebiet Pastlingsee sind hinsichtlich 
möglicher Auswirkungen zu betrachten. U.a. können die geplanten Windkraftanlagen weitrei
chende erhebliche Auswirkungen haben. Jedoch findet sich das Thema Windkraftanlagen, wel
ches weitreichende Auswirkungen über den Geltungsbereich d~s Bebauungsplanes hinaus haben 
kann, im Umweltbericht überhaupt nicht. Auch die geplanten Zuwegungen zum Geltungsbereich 
sind in die umweltrelevanten Untersuchungen zu integrieren. Die notwendige Erschließung (Ver
und Entsorgung) kann gegenwärtig die geplanten Anforderungen nicht erfüllen. Der Bau von 
erforderlichen Leitungen und weiteren Versorgungsanlagen sind daher ebenfalls in den Umwelt~ 
bericht aufzunehmen. 

Bisher fehlen jegliche Festsetzungen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Plan selbst. Laut Umweltbericht werden "Hin
sichtlich des Schutzgutes Lebensraum I Pflanzen Tiere Teilflächen im Gebiet als Grünfläche aus
gewiesen und naturnah gestaltet." Im Plan ist diese Minderungsmaßnahme nicht zu erkennen. 

Generell fehlen bisher Ausgleich/Ersatz entsprechend der Eingriffsregelung sowie artenschutz
rechtliche Ausgleichsmaßnahmen. Der Eingriff ist daher unzulässig und wird abgelehnt. Die Be-

. gründung selbst gibt an, dass Vorhaben nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass unter die 
Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fallende Arten, wie z. B. Brutvögel, Reptilien Amphibien, . 
Waldameisen oder andere nicht beeinträchtigt werden und dass Vorhaben fachkundig durch 
eine ökologische Baubegleitung überwacht werden, um arten- und biotopschutzrechtliche Kon
flikte auszuschließen. Da jedoch der Umweltbericht von Beeinträchtigungen ausgeht, die nicht 
vermieden und gemindert werden können, ist das Vorhaben sornit unzulässig. 

Die Aussage, dass sich als Vermeidungsmaßnahme hesonders eine Bauzeitenregelung in Kombi
nation mit einer (in Bezug aufdie Vorhabenrealisierung) zeitnahen Erfassung des Bestandes eig

. net, ist nicht nachvollziehbar. Hier ist näher zu erläutern, was damit gemeint ist. 

Wir bitten um die Zusendung der Abwägungsentscheidung und die weitere Einbeziehung in das 
Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

/~ 
K. Kobus- Geschäftsführerin 
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