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Anlage 1 zur Abwägungstabelle der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Sachpunktetabelle mit vorläufiger Stellungnahme der Verwaltung (Abwägung) und 

Vorschlag zur Berücksichtigung in der Planung 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit häufig vorgetragenen Belange wurden 

in Sachpunkten zusammengefasst und gebündelt abgewogen. Die Abwägung zu den in der 

Abwägungstabelle eingetragenen Sachpunkten ist der nachfolgenden Sachpunktetabelle zu 

entnehmen.  

Übersicht der Sachpunkte:  
 

1 Standortwahl 

2 Erschließung 

3 Immissionsbelastung Anwohner 

4 Immissionsbelastung Klinik 

5 Lage im LSG 

6 Waldumwandlung 

7 Pegel Straussee 

8 Stellplätze 
 

Erklärung der Kürzel 
 
B = Begründung ändern oder ergänzen 
U = Umweltbericht ändern oder ergänzen 
H =  Handlungsbedarf außerhalb des 
 Planwerks 
 

 

 

Abwägung der einzelnen Sachpunkte: 

Lfd. 
Nr. 

Sachpunkt Vorläufige Stellungnahme der Verwaltung (Abwägung) Berück-
sichtigung 
in der 
Planung 

1 Standortwahl 
(Klein-
räumliche 
Verortung des 
Vorhaben-
gebietes) 

Das im Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg (LEP B-B) 
festgelegte Ziel Z 4.2 fordert, dass neue Siedlungsflächen an 
vorhandene Siedlungsflächen anzuschließen sind. Daher ist es 
erforderlich, das Sondergebiet unmittelbar an den Ortsteil Jenseits 
des Sees anzugliedern. Die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 04.09.2017 auf 
erneute Anfrage durch die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass eine 
Ausweisung und Festsetzung eines 50 m breiten Waldstreifens 
zwischen vorhandener und künftiger Bebauung im deutlichen 
Widerspruch zu dem Ziel der Raumordnung Z 4.2 LEP B-B stehen 
würde. Die Stadt Strausberg muss die Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung beachten und hat hierbei keinen Abwägungs- 
oder Ermessensspielraum. Daher ist es erforderlich, das 
Betriebsgrundstück der Klinik, dessen Abgrenzung dem 
Sondergebiet entspricht, unmittelbar an die Siedlung „Jenseits 
des Sees“ anzuschließen.  

Folglich ist auch das Gelände der benachbarten Ruine, südlich 
des Turmgestells, grundsätzlich ungeeignet. Denn diese Fläche 
schließt nicht an die vorhandene Siedlungsfläche an. Deren 
bauliche Inanspruchnahme würde insofern dem o.g. Ziel der 
Raumordnung und Landesplanung widersprechen. Das 
brachgefallene Areal mit verfallenen Gebäuden kann stattdessen 
für Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen durch die 
Errichtung der Klinik genutzt werden. So ist beabsichtigt, die 
vorhandenen Ruinen entsprechend den Zielen der Stadt 
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abzuräumen und das Areal standortgerecht zu renaturieren. 

Daneben möchte die Stadt den Eingriff in Natur und Landschaft 
i.S.d. Eingriffsvermeidung möglichst gering halten. Je weiter das 
Klinikensemble von der öffentlichen Straße Amselweg abrückt, 
desto größer wäre der Eingriff durch Inanspruchnahme und 
Zerschneidung des zusammenhängenden Waldgebietes. Die 
Verortung des Gebäudeensembles nah am Amselweg sowie 
gleichzeitig nah am vorhandenen Siedlungsgebiet erweist sich 
zweifelsohne als die umweltschonendere Variante.  

Auch die Belange der Fortwirtschaft sprechen für eine enge 
Angliederung des Vorhabens an den Amselweg, denn ein 
verbleibender schmaler „Waldpuffer“ würde sich nach Aussagen 
der Forstbehörde nur schwer bewirtschaften lassen. 

Ebenso wie die zuvor genannten Belange, sind auch die Belange 
der Anwohner in der Abwägung zu berücksichtigen. Die für die 
Planung in Auftrag gegebenen Gutachten des Akustikbüros 
belegen, dass erhebliche Lärmbelastungen auf die angrenzende 
Wohnbebauung durch den Klinikbetrieb am gewählten Standort 
nicht zu erwarten sind.  

Daher wird dem Wunsch der Bürger, das geplante Sondergebiet 
von der Wohnbaufläche abzurücken, nicht gefolgt.  

In der Begründung wird die getroffene Standortentscheidung 
dargelegt. 

2 Erschließung Bei der Gegenüberstellung der Erschließungsvarianten 
„Amselweg“ und „Turmgestell“ ist die Erschließung des 
Vorhabengebietes über die innerörtliche Straße „Amselweg“ im 
Ergebnis eindeutig zu bevorzugen und abwägungsgerecht. Dafür 
sprechen die folgenden Sachverhalte: 

- Die Erschließung des Areals über den Amselweg entspricht 
dem Grundprinzip der Verkehrsplanung, wonach eine 
Erschließung möglichst innerörtlich erfolgen soll, um den 
Belangen der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich 
(Landesstraße / Amselweg) und der Leichtigkeit des 
Verkehrsflusses auf der Landesstraße außerhalb der 
Ortschaften zu entsprechen.  

- Die erforderliche Ausbaulänge des Amselweges für die 
Erschließung ist mit ca. 90 m deutlich geringer als über das 
Turmgestell (ca. 200 m). Dadurch verringern sich die 
Ausbaukosten um ein Vielfaches, denn obwohl das 
Turmgestell bereits in einer Breite von 6 m befestigt ist, 
müsste es in gesamter Länge den erforderlichen 
Ausbaustandards entsprechend grundlegend neu hergestellt 
werden.  

- Bei der Erschließung über den Amselweg sind auch die zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erheblich 
geringer: Mit der außerörtlichen Erschließung über das 
Turmgestell sind vergleichseisweise deutlich größere 
Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Da das 
Turmgestell nicht unmittelbar an das geplante Sondergebiet 
angrenzt, müsste über den Ausbau der bereits befestigten 
Fahrbahn hinaus eine vollständig neue Trasse in einer 
Länge von 70 m innerhalb des Waldgebietes geschlagen 
werden. Diese, mit einer außerörtlichen Erschließung über 
das Turmgestell zusätzlich verursachten Eingriffe, sind mit 
der Erschließung über den Amselweg vermeidbar. Das 
BNatSchG sieht vor, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
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Natur und Landschaft zu unterlassen. Das muss auch die 
Bauleitplanung berücksichtigen. 

- Die Lage in der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes 
spricht nicht gegen die Erschließungsvariante Amselweg. 
Die untere Wasserbehörde hat keine Bedenken gegen die 
Planung, wenn bestimmte Auflagen (Materialien, 
Ausführungen der Bauarbeiten) erfüllt werden. Die Auflagen 
werden bei der Planung und der Umsetzung erfüllt. 

- Darüber hinaus dient der Ausbau des Amselweges nicht nur 
der Erschließung der Kindernachsorgeklinik, sondern 
verbessert gleichzeitig auch die Erschließungssituation der 
Anwohner von Amsel- und Drosselweg. 

- Die durch den Klinikbetrieb und dessen Anbindung über den 
Amselweg hervorgerufenen Lärmbelastungen sind gemäß 
den Gutachterergebnissen rechnerisch nur gering und im 
Ergebnis nicht als erheblich einzuschätzen. Die nur geringen 
zusätzlich zu erwartenden Lärmbelastungen können der 
Erschließungsvariante „Amselweg“, angesichts seiner 
deutlichen Vorteile (Verkehrssicherheit, geringere 
Umweltbelastung, Eingriffsvermeidung, Wirtschaftlichkeit, 
Synergieeffekte) nicht in dem Maße entgegengehalten 
werden, als dass davon abgesehen werden sollte. 

Die Sachverhalte werden in der Begründung ausführlich 
dargestellt. 

3 Immissions-
belastung 
Anwohner 

Zum Schutz der Anwohner vor Schallimmissionen sind 
unterschiedliche Vorschriften nachweislich einzuhalten, die im 
Rahmen der Bauleitplanung (DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau), bei der Genehmigung der Kindernachsorgeklinik (TA 
Lärm) sowie bei dem Ausbau einer Straße (16. BImSchV) 
Anwendung finden. Ein Akustikbüro hat dazu schalltechnische 
Untersuchungen durchgeführt, die die Einhaltung der 
verschiedenen vorgegebenen Orientierungs-, Grenz- und 
Richtwerte überprüfen: 

- Die Berechnungen des Akustikbüros zeigen eindeutig, dass 
die Schallemissionen, die durch den Betrieb der 
Kindernachsorgeklinik verursacht werden (inklusive An- und 
Abfahrtbewegungen), nicht zu einer Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der angrenzenden 
schutzwürdigen Wohnbebauung führen.  

- Auch werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
nicht durch den Ausbau des Amselwegs erreicht.  

- Im Hinblick auf die tatsächlich wahrnehmbare Lärmsituation 
schlussfolgern die Gutachter, dass der vom ausgebauten 
Amselweg ausgehende Verkehrslärm auch künftig in dem 
von der Umgehungsstraße L23 ausgehenden Verkehrslärm 
untergehen wird. Damit ist die rechnerisch ermittelte 
Lärmzunahme auf dem Amselweg nach dessen Ausbau und 
der Inbetriebnahme der Klinik nicht nur zahlenmäßig gering 
(3 dB (A)), sondern auch wegen des maßgeblichen 
Verkehrslärms der Landesstraße nicht als erheblich 
einzustufen. 

 

Belastungen während der Bauphase:  

Für einen begrenzten Zeitraum ist mit zusätzlichen 
Lärmbelastungen und anderen baubedingten Auswirkungen (z. 
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Bsp. erhöhte Staubentwicklung) für Nachbarschaft aufgrund der 
Bauarbeiten zu rechnen. Diese zusätzlichen Emissionen sind 
allerdings zeitlich begrenzt und können darüber hinaus auf die 
normalen Arbeitszeiten (werktags, tagsüber), in denen ein 
geringeres Ruhebedürfnis herrscht, eingegrenzt werden. 
Baulärm lässt sich durch lärmarme Baumaschinen, eine günstige 
Aufstellung der Maschinen und durch Abschirmmaßnahmen 
spürbar verringern. Auch durch eine vorsorgende „Lärmplanung“ 
kann der Baulärm vermindert werden. Es gilt die AVV Baulärm, 
diese enthält ebenfalls Hinweise zur Minderung von 
Lärmbelästigung. Grundsätzlich aber handelt es sich um 
vorrübergehende Belastungen, die keine erheblich nachteiligen 
Auswirkungen von Dauer haben werden. 

 

Die Ergebnisse der Schallgutachten zu den Auswirkungen der 
Planung auf die anliegende Wohnnutzung als auch die 
baubedingten Belastungen werden in der Begründung dargestellt. 

4 Immissions-
belastung 
Klinik 

Die Beurteilung der Schallschutzbelange erfolgt im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung grundsätzlich auf Grundlage der 
Norm DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau. Das Landesamt 
für Umwelt hat in seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass im 
Rahmen der städtebaulichen Planung von Klinikgebieten zur 
Beurteilung tags 45 dB(A) und nachts 35/40 dB(A)

1
 als 

Orientierungswerte heranzuziehen sind. Die angegebenen 
schalltechnischen Orientierungswerte sind als Zielvorstellungen 
für die städtebauliche Planung für Verkehrslärm sowie für 
Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm in die Abwägung der 
Bauleitplanung einzustellen.  

Im Rahmen der Erarbeitung eines schalltechnischen Gutachtens 
für das Planvorhaben wurde die zukünftige Lärmbelastung für das 
Sondergebiet „Kindernachsorgeklinik“ prognostiziert - und zwar 
sowohl für Lärmquellen von Verkehrswegen als auch für die im 
Klinikbetrieb zu erwartenden gewerblichen Lärmentwicklungen 
selbst.  

Der Bereich, in dem die Patienten untergebracht werden, ist weit 
genug von der stark frequentierten Landestraße entfernt und 
durch die im Westen des Areals vorgesehenen Gebäude so gut 
abgeschirmt, dass keine negativen Schallauswirkungen zu 
erwarten sind. Die strengen Orientierungswerte für Klinikgebiete 
werden im schutzbedürftigen Teil der Klinik weitgehend 
eingehalten. Durch die Einhaltung der Orientierungswerte für ein 
WR (reines Wohngebiet) ist sicher, dass eine hohe Qualität des 
Außenwohnbereichs gegeben ist. Die noch strengeren 
Orientierungswerte für Klinikgebiete werden an den 
Fassadenseiten der Beherbergungsräume eingehalten oder 
unterschritten; das ungestörte Schlafen der Patienten bei 
geöffnetem Fenster ist ohne weiteres möglich. 

 

Die Ergebnisse der Schallgutachten zu den Schalleinwirkungen 
auf die Klinik werden in der Begründung dargestellt. 

B 

5 Lage im LSG Die Stadt und der Vorhabenträger stehen bereits seit Beginn des 
Planverfahrens in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden, um 
die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen des 
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1
 Der niedrigere Wert ist für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm heranzuziehen; der höhere Wert ist 

für Verkehrslärm heranzuziehen. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 
Anlage 1 zur Abwägungstabelle der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: Sachpunktetabelle  

Stand: 22.03.2018 

 

Seite 5 von 7 

 

Landschaftsschutzgebietes herzustellen. Der vom MLUL 
herausgegebene Erlass vom 22.09.2017 bestimmt, dass die 
vorliegende Planung eine Befreiungsentscheidung bedarf, die von 
der untere Naturschutzbehörde (Landkreis) getroffen wird. 
Insofern ist kein Zustimmungsverfahren beim MLUL 
durchzuführen. 

Für die Erteilung einer Befreiung durch die UNB müssen gem. 
dem Erlass bestimmte Befreiungsvoraussetzungen erfüllt sein. 
Dazu zählen z.B. fehlende Standortalternativen und Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses.  

Das Vorhaben „Errichtung und Betrieb einer 
Rehabilitationseinrichtung für schwerkranke Kinder und 
Jugendliche sowie deren Familien“ dient dem öffentlichen 
Interesse. Es handelt sich um eine Einrichtung der besonderen 
Art; in ganz Deutschland gibt es – obgleich ein großer Bedarf 
besteht -  nur einige wenige familienorientierte (Kinder-
)Rehabilitations-Kliniken.  

Für das Vorhaben der Kindernachsorgeklinik wurde eine 
ausführliche Standortalternativenprüfung durchgeführt, die belegt, 
dass keine vergleichbaren Standortalternativen im Einzugsbereich 
des bisherigen Klinikstandortes (Bernau bei Berlin) vorhanden 
sind. Im Rahmen der Prüfung wurden insgesamt 16 
Alternativstandorte betrachtet. Dazu wurde ein umfangreicher 
Katalog an entscheidungserblichen Prüfkritieren entwickelt und 
angewandt. Im Ergebnis hat sich der Standort in Strausberg als 
besonders geeignet für das Vorhabenziel herausgestellt. 
Insbesondere die Erholungsfunktion der Umgebung spielt für die 
besonderen Anforderungen einer Rehabilitationseinrichtung für 
schwerkranke Kinder und deren Familienangehörige eine 
entscheidende Rolle. Der Standort in Strausberg am Amselweg 
erfüllt die für das Vorhaben erforderlichen harten und weichen 
Rahmenbedingungen als einziger Standort in der erforderlichen 
Art und Weise. Keiner der anderen geprüften Standorte erfüllte 
die relevanten Kriterien im gleichen Maße. Einzelheiten der 
Standortprüfung ergeben sich aus dem umfangreichen Dokument, 
welches im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur Verfügung 
gestellt wird und damit Bestandteil der Verfahrensakte wird. 

Aufgrund der bisherigen Abstimmungen mit den 
Naturschutzbehörden wird davon ausgegangen, dass in eine 
Befreiungslage hineingeplant wird. Dies muss im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung der Behörden – und damit auch der 
unteren Naturschutzbehörde – noch bestätigt werden. 

Die Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes wird 
in der Begründung dargelegt. 

6 Wald-
umwandlung 

Für die Realisierung der Planung ist eine Umwandlung von 
Waldflächen in eine andere Nutzungsart gem. § 8 LWaldG 
erforderlich. Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 59/17 wird gem. § 8 Abs. 2 S. 3 LWaldG waldrechtlich 
qualifiziert, wodurch ein separates Verfahren zur 
Waldumwandlung nach § 8 LWaldG entfällt. Die erforderlichen 
Maßnahmen zum Ausgleich der Schutz- und Erholungsfunktion 
des Waldes werden gem. § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG bereits im 
vorliegenden Bebauungsplan abschließend geregelt. 

Der Waldflächenverlust ist nach Aussage der Forstbehörde im 
Faktur 1:2 zu kompensieren: „Im Flächenverhältnis von 1 :1 ist der 
Waldflächenverlust als Ersatzaufforstung an anderer Stelle im 

U 
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Naturraum „Barnim und Lebus“ zu erbringen. Für den 2. Anteil ist 
wahlweise der Ausgleich als Ersatzaufforstung oder aber auch als 
Waldumbaumaßnahme (Umbau eines Nadelholzreinbestand in 
einen Nadel – Laub - Mischbestand) zu realisieren.“ 

Durch die Planung gehen Waldflächen in einem Umfang von 2,25 
ha verloren.  

Zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen der Waldumwandlung 
wird eine Ersatzaufforstung im Umfang von mind. 2,25 ha 
erforderlich. Für die Ersatzaufforstung wird seitens der Stadt eine 
Fläche von 13.865 m² im Bereich Johanneshof sowie die durch 
die Stadt beräumten Flächen der Ruine in der Nachbarschaft zum 
Vorhabenstandort von 2.394 m² zwecks Aufforstung – insges. 
also 16.269 m² zur Verfügung gestellt. Die verbleibende Fläche 
von 6.241 m² ist über einen privaten Dienstleister zu realisieren.  

 

Flächen für weitere Aufforstungen oder Waldumbaumaßnahmen 
zur Erfüllung der übrigen Ausgleichsverpflichtung (2. Anteil) sollen 
von der Stadt zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt werden. 
Der Vorhabenträger führt die Maßnahmen auf eigene Kosten 
durch. Die Forstbehörde soll in die Maßnahmen einbezogen 
werden. Die Durchführung der Maßnahmen wird im 
Durchführungsvertrag gesichert. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden im Umweltbericht und dem 
dazugehörigen Grünordnungsplan (GOP) dargestellt. 

7 Pegel 
Straussee 

Die genauen Ursachen für den Pegelabfall des Straussees sind 
noch unklar. Die Vorstudie für eine Machbarkeitsstudie 
„Stabilisierung des Wasserhaushaltes des Straussees“ aus dem 
Jahr 2009 kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass ein enger 
hydraulischer Kontakt des Straussees mit dem Grundwasser des 
oberen Grundwasserleiter-Komplexes besteht. Daher reagiert der 
Seewasserspiegel auf Änderungen des Grundwasserspiegels. 
Unklar ist, was die Ursachen für die Änderungen des 
Grundwasserspiegels sind. Laut der Vorstudie könnten 
Zusammenhänge mit klimatischen Veränderungen bestehen. Zu 
prüfen wäre, welchen Einfluss die Trinkwassergewinnung der 
Wasserwerke Strausberg und Bötzsee hat.  

Durch den Bau der Kindernachsorgeklinik ist kein Eingriff in den 
Grundwasserleiter zu erwarten. Da das anfallende 
Niederschlagswasser auch zukünftig auf dem Grundstück 
versickert werden soll, ist keine lokale Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildung zu erwarten. Aufgrund der fehlenden 
Verdunstung durch die Waldbäume, kann tendenziell sogar eher 
von einer Erhöhung der Grundwasserneubildung ausgegangen 
werden. 

Durch den Bau der Kindernachsorgeklinik sind insofern keine 
Auswirkungen auf den Pegel des Straussees zu erwarten.  

Im Umweltbericht wird auf den Pegelabfall des Straussees sowie 
auf die Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser 
eingegangen. 

U 

8 Stellplätze Der ruhende Verkehr des Klinikbetriebes soll vollständig auf dem 
Grundstück der Kindernachsorgeklinik untergebracht werden, 
sodass die Belastung der Anwohner so gering wie möglich 
gehalten wird. Der Nachweis der Stellplätze erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren nach Stellplatzsatzung. Der 
Stellplatznachweis des Architekten (Stand 11.12.2017) ermittelt 
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für die Planung einen Gesamtbedarf von 75 Stellplätzen. 
Gegenwärtig werden 88 Stellplätze auf dem Klinikgelände 
vorgesehen. Die Anforderungen der Stellplatzsatzung werden 
damit erfüllt. 

In der Begründung wird auf die Ermittlung des Stellplatzbedarfs 
nach Stellplatzsatzung hingewiesen 

 


