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1. Änderung Bebauungsplan Nr. 11A Waldsiedlung, Teilbereich Nordwest der 
Landeshauptstadt Potsdam, OT Groß Glienicke 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 27.07.2020  

 - Begründung mit Umweltbericht, 21.07.2020  

 - Planzeichnung, 21.07.2020  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-

mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 

(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft.  

 

Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere Bearbeitung der Planungsunter-

lagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen 

Immissionsschutz und Wasserwirtschaft übergeben. Die fachliche Zuständigkeit für 

den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Potsdam.  
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Landesamt für Umwelt 
 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dieses Dokument wurde am 28. August 2020 durch  schlussgezeichnet und ist 

ohne Unterschrift gültig. 

Anlage  
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs       

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
1. Änderung BP Nr. 11A "Waldsiedlung" im Ortsteil Groß Glienicke 
der Stadt Potsdam 

   

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☒ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

 

 
 
Dieses Dokument wurde am  6. August 2020 durch    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Belang  Immissionsschutz 

Vorhaben 
1. Änderung Teilbereich Nordwest BPl Nr. 11A 

„Waldsiedlung Groß Glienicke, Potsdam 

 Stn. 147/20 T26 
 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Planinhalt, Planumfeld 
Die Stadt Potsdam plant die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 11A „Waldsiedlung" (OT Groß 
Glienicke). Betroffen ist der Teilbereich Nordwest des Plans. Die geplanten Änderungen betreffen die 
Umnutzung des alten Trafohäuschens im Nordosten des Plangebietes in einen Multikiosk. Aufgrund 
des desolaten Bauzustands des Trafohäuschens ist der Abriss des bestehenden Gebäudes und 



 

Immissionsschutz         Seite 2 von 2 

Neuerrichtung eines äußerlich ähnlichen Bauwerks geplant. Weiterhin sollen in dem Bereich Stellplätze 
und ein Trimm-Dich-Pfad errichtet werden. 
Auf dem Gelände zwischen dem zukünftigen Multikiosk und der bestehenden Villa Heinz-Sielmann-
Ring Ecke Groß Glienicker Heide sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und 
Gemeinschaftsräumen errichtet werden. 
Weiterhin soll das Gelände des bestehenden ehemaligen Kasernengebäudes im Bereich der Groß 
Glienicker Heide zukünftig als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Schule, Kindertagesstätte, 
öffentliche Verwaltung und vergleichbare Einrichtungen sowie Anlagen für kulturelle und soziale 
Zwecke ausgewiesen und entwickelt werden. Dabei werden die nördlich des Heinz-Sielmann-Rings 
befindlichen Bereiche in 3 Teilbereiche (WA1 -3) unterteilt. 
 
Fachliche Beurteilung 
Vom Plangebiet im Teilbereich WA2 - 3 gehen bei üblicher Nutzung keine Emissionen aus, die 
geeignet sind, in angrenzenden Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder 
Orientierungswerten zu führen. Bei der Fläche für den Gemeinbedarf können, abhängig von der 
tatsächlichen Nutzung, Emissionen abgestrahlt werden, die potentiell in angrenzenden Bereichen zu 
Überschreitungen vorgenannter Werte führen können. Dementsprechend ist in nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren, abhängig von der konkreten Nutzung, das Emissionsverhalten der 
geplanten Nutzung näher zu untersuchen. Ebenso ist im Baugenehmigungsverfahren das 
Emissionsverhalten des geplanten Multikiosk, insbesondere in Bezug zu dem angrenzenden WA 2 zu 
untersuchen. 
Auf das Plangebiet wirken auf Grund der örtlichen Situation keine Immissionen ein, die dazu geeignet 
sind, zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu führen.  
 
Unter Berücksichtigung der  v. g. Ausführungen kann der Änderung des Bebauungsplans hinsichtlich 
der hier zu vertretenden Belange des Immissionsschutzes zugestimmt werden. 
 
Bearbeiter:     

E-Mail: @lfu.brandenburg.de 
 

 
 
Dieses Dokument wurde am  28. August 2020 durch     schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs für die 
Umweltprüfung  

(§ 4 Absatz 1 Baugesetzbuch) 
 
Vorbemerkung 
 
Nach § 4 Absatz 1 BauGB haben sich die Träger öffentlicher Belange gegenüber der Gemeinde über den nach ihrer Auffassung 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Ihre Äußerung wird die Gemeinde in die 
Entscheidung nach 3 2 Absatz 4 Satz 2 BauGB einbeziehen. 
 
Soweit nach Ihrer Auffassung die Verwirklichung der beabsichtigten Planung wegen nicht durch Abwägung oder durch die 
Erteilung von Ausnahmen/Befreiuungen überwindbarer rechtlicher Vorgaben nicht möglich sein wird, bitten wir um 
entsprechende Hinweise unter Nennung der Rechtsgrundlagen. 
 
Umwelt(verträglichkeits)prüfungen sind auf mehreren Ebenen erforderlich und sollen aufeinander aufbauen. Untersuchungen, 
die sachgerecht erst bei der Vorhabengenehmigung durchgeführt werden können, sind im Rahmen der Bauleitplanung verfrüht. 
Wir bitten daher um Hinweise zur sachgerechten Aufteilung des nach Ihrer Auffassung insgesamt erforderlichen 
Untersuchungsumfangs. 
 
Nach § 4 Absatz 2 BauGB haben die Träger öffentlicher Belange vorliegende Informationen, die für die Ermittlung und 
Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Wir bitten um Mitteilung, 
welche entsprechenden Informationen bei Ihnen vorliegen. 
 
Die Gemeinde hat im Umweltbericht die Maßnahmen anzugeben, die sie zur Überwachung erheblicher Auswirkungen der 
Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt beabsichtigt. Sie nutzt dabei nach § 4c BauGB die Informationen der Behörden 
nach § 4 Absatz 3 BauGB. Wir bitten um Vorschläge für geeignete Überwachungsmaßnahmen und Mitteilung, welche 
Überwachungssysteme bei Ihnen bereits bestehen. 
 
 

A. Allgemeine Angaben 
 
Stadt/Gemeinde Landeshauptstadt Potsdam 
  Flächennutzungsplan  
 x Bebauungsplan Nr. 11A „Waldsiedlung“ (OT Groß Glienicke), 1. Änderung, 

Teilbereich Nordwest der Landeshauptstadt Potsdam 
 vorhabenbezogener Bebauungsplan  

  Sonstige Satzung        
 
 
B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
Name/Stelle  des Trägers öffentlicher Belange:  
Landesbetrieb Forst Brandenburg -Untere Forstbehörde- 
 
Absender Landesbetrieb Forst Brandenburg Datum:            31.8.2019 
 - Untere Forstbehörde- Tel.:  
 Oberförsterei Potsdam Fax.:  
 Heinrich-Mann-Allee 93a Bearbeiter/in:  
 14478 Potsdam Az.: LFB 15.02-7026-31/11/20/GG 
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1. Einwendungen 
 

 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o.Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

 
 a) Einwendungen: 

a1: Waldbetroffenheit 
Wald gem. § 2 LWaldG1 ist von der o. a. Bebauungsplanung betroffen. Hierbei handelt es sich 
um zwei getrennte Waldflächen, die bei einem Ortstermin am 19.8.2020 festgestellt wurden 
(siehe Kartendarstellung in der Anlage). 
Gemäß der B-Plan-Zielstellungen soll die derzeit im Plangebiet vorhandene Waldfläche nur 
anteilig erhalten bleiben und teilweise in andere Nutzungsarten (allgemeines Wohngebiet, Flächen 
für den Gemeinbedarf) umgewandelt werden.  
Die dauernde bzw. zeitweilige Umwandlung bedarf der Genehmigung durch die untere 
Forstbehörde. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG steht dieser Genehmigung gleich, wenn in einem 
rechtskräftigen B-Plan eine anderweitige Nutzung vorbestimmt ist und die hierfür erforderlichen 
naturschutz- und forstrechtlichen Kompensationen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen 
festgesetzt sind.  
Der Planträger bestimmt für dieses Planverfahren diese Zielstellung als Planart ‘Qualifizierter 
Bebauungsplan‘. Die hierbei einzuhaltenden Kriterien bei Waldbetroffenheit sind in dem 
gemeinsamen Erlass des MIR und des MLUV vom 14.08.2008 geregelt und hier als Anlage 2 
beigefügt.  
Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes bildet einen ersten Beurteilungsrahmen ab, 
entspricht den Anforderungen lt. Erlasslage jedoch noch nicht.  
 
a2: Umweltbericht, Umweltverträglichkeitsprüfung 
Nach Aktenlage der Oberförsterei Potsdam (Obf.) ist derzeit noch ungeklärt, inwieweit eine UVP 
(bzw. Vorprüfung) in Folge Schwellenwertüberschreitung >1ha Waldinanspruchnahmefläche 
erforderlich wird, für den Fall, dass im Verfahren zum rechtskräftigen B-Plan (2002) keine 
ausreichende Vorhabenprüfung stattgefunden hat und diese nun nachzuholen wäre. 
 
a3: Waldfunktionen 
Die überplanten Waldflächen haben auf Grund ihrer Lage gemeinwohl-hochwertige 
Waldfunktionen hinsichtlich ihrer Klima-, Erholungs- und Immissionsschutz-Wirkung, die in der 
Regel Ausschlussgründe für eine Waldumwandlung darstellen. 
 
a4: Bisherige Waldumwandlungen im B-Plangebiet, hier Vollzug Ausgleich- und Ersatz 
Für diesen Themenpunkt besteht Klärungsnotwendigkeit, da erst hiernach die Eingriffs- 
Ausgleichsbilanz bestimmbar wird. So ist mit Bescheid vom 22.8.2001 eine genehmigte und in 
der Zwischenzeit bereits teilweise umgewandelte Waldfläche im östlichen und südöstlichen 
Bereich des WA2 ist von Bedeutung, da die hierfür im Bescheid als Kompensation ausgewiesene 
Ersatzaufforstungsfläche (Gemarkung Groß Glienicke, Flur 1, Flst. 41, 42) nach Auskunft des 
Flächeneigentümers (BIMA) zwar aufgeforstet wurde, dies aber als Ersatzmaßnahme für ein 
anderes Waldumwandlungsverfahren geschah.    
 
 

  
 b) Rechtsgrundlagen: 

1 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I Nr. 6, S. 137), in 
der jeweils gültigen Fassung 

² Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) und des 



Amtsblatt für Brandenburg - Nr.44 vom 10.November 2010 

LFB 15.02-7026-31/11/20/GG 

Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) zur Anwendung 
des § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG auf Bebauungspläne“ vom 14.08.2008 i.V.m. § 8 Abs. 2 LWaldG 
 

 

 c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung  
         (z. B. Ausnahme von Befreiungen): 

 

zu a1: 

Waldrechtliche Qualifizierung des Bebauungsplans gm. der Erlassvorgaben, hier u.a. der 
Bestimmung von Umfang, Inhalt und Ort notwendiger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
§ 8 Abs. 3 LWald.  

Forstrechtlich gesehen besteht für die beabsichtigte Waldumwandlung ein 
Mindestkompensationsverhältnis von 1:1 durch Neuanlage von Wald. 
Vorhandene Waldfunktionen erhöhen dieses Verhältnis und können auch durch 
waldverbessernde, gestaltende Maßnahmen nach Maßgabe der Forstbehörde ausgeglichen 
werden. 

 
zu a2: 

Prüfung des Ausgangsverfahrens (bis 2002) und der Schwellenwertvorgaben. Je nach Ergebnis 
Nachholung der UVP. Wirkraumgröße je nach Waldfunktion bis zu 500 m (Untersuchungsraum). 

zu a3: 

Die B-Plan-Begründung muss dem Erhalt von derartig hochwertiger Waldfläche ebenso 
bedeutsame Gemeinwohlgründe entgegenstellen, so dass hierdurch die beabsichtigte 
Waldumwandlung als Ausnahmeergebnis einer Abwägungsentscheidung zulässig wird. 

zu a4: 

Es ist erforderlich, die o. a. bereits umgewandelte Waldfläche im östlichen und südöstlichen 
Bereich des WA 2 sowie den im o. a. Genehmigungsbescheid diesbezüglich geforderten 
Kompensationsumfang zu ermitteln und die entsprechend durchgeführte Ersatzaufforstung zu 
belegen. 

   
 
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: siehe ‘a2‘ bis ‘a4‘ 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell hier beabsichtigte Planung: 

siehe ‘a2‘ zzgl. kumulierender Vorhaben 
 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

 
 a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Festlegung unvorhergesehener nachteiliger 

Auswirkungen: 
  
 b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 
4. Weiter gehende Hinweise:   Diese erste Stellungnahme der Obf.-Potsdam zu dem B-Plan-Entwurf stellt 

einen vorläufigen Arbeitsstand dar, der ggfls. durch weitere Erkenntnisse ergänzt oder geändert 
werden wird. 
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 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe  

 des Sachstandes und des Zeitrahmens: 
       

 
 x Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu 
 dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen,  jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
  

 
 

Im Auftrag 
31.8.2020       
____________________________________ 

Datum,  Unterschrift 
   
  Leiter der Oberförsterei 
 
 
Anlagen: 
 
- Kartendarstellung 
- Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) und des 

Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) zur Anwendung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG auf Bebauungspläne“ vom 14.08.2008 i.V.m. § 8 Abs. 2 LWaldG 



Anlage zur Stellungnahme der Obf. Potsdam vom 31.8.2020 

Az.: LFB 15.02-7026-31/11/20/GG 

B-Plan 11A „Waldsiedlung“ (OT Groß Glienicke), 1. Änderung, Teilbereich Nordwest der 
Landeshauptstadt Potsdam 

 

Karte der Waldflächenabgrenzung innerhalb des B-Planänderungsgebietes 

 

Quelle: Brandenburgviewer 

 

Hinweis: 

Zulässig errichtete bauliche Anlagen innerhalb der gelb umrandeten Waldbereiche gelten nicht als Wald gem. 
LWaldG.  
Bsp.: Trafohäuschen in der nördlichen Waldfläche. 
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