Hilfe, das Baugebiet kommt!
In letzter Zeit haufen sich bei uns dieAnfragen von Mietem mit der Frage, WaS gegen ge‑
plante Baugebiete vor der Haust載r innerhalblder bestehenden Siedlung (Nachverdich‑

tung) getan werden kann. Oftverbindet sich mit der Bitte um Unters同tzung auch die

Ho軸ung, dass die Natu略c山tZVerb緬de das Baugebiet vor der Haust。r verhindem k6n‑
nen. wirwo=en dahe「 mit diesem Papier aufzeigen, WaS an Ein仙ssnahme aus Natur‑
SChutzsicht uberhaupt m6g=ch ist・

Ein Baugebiet im lnnenbereich der Stadt ve皿ndern k6nnen wir mit Naturschutzargumen‑
ten mit ziemlicher Sicherheit nicht

Wir k6nnen aber gemeinsam mit Ihnen dafur sorgen

dass die Bestirhmungen des Naturschutzes eingehalten werden・

Naturschutz bei Bauvorhaben im Innenbereìh
Bei Bauvorhaben im innenstadtbe「eich in kleinen Baul庇ken oder innerhalb bestehender

Wohnanlagen handelt es sich meist um so genannte "卸gr確/m /menbere/Ch
B‑P‑an aufgeste一一t werden muss

furdie kein

SOndem師die eine einfache Baugenehmigung ausreicht.

Aufeinem vo=standig unbebauten Grundst耽k ist nach § 34壁通過eine Neubebauung
dann zulきssig, Wenn Sie sich am Gebietscharakter orientiert. Der Gebietscharakter orien‑

tiertsich an der Bebauung der Umgebung. Der kann durch verschiedene Merkmale ge‑
pragt sein. in der Regel sind esArtund肋l derbcwlichen Nutzung, Z. B. Wohnen und Ge‑

we「be als Art, Geschossf略che und tibefoaute G田ndstdcksfほche als MaB

Oder Geb糾de‑

h6he und Dachform母y子ouch Baunutzungsverordnung ‑BauNVO〉・ Das Stadtplanungsamt
des Bez諏s muss beim Bauantrag・daraufachten, dass diese Normen und Verordnungen

eingehalten werden.
Bei Bauvorhaben im bebauten Innenbereich (鵬chen innerhalb YOn Siedlungen, die meis‑

tens im晒ChennutzungsDlan Be川n als Bauflachen gekemzeichnet sind〉 ohne g輔gen

Bebauungsplan (笠塑堕追〉 ist die Eingriffsregelung fli!出anzuwenden. Das bedeutet,

dass es怖r die Eing軸Ie in Natur uれdしands̀ha請m lmenbereìh (im Gegensatz訓m
B‑Plangebiet) keinen Au§gleìh gibt・

Darste=ungen des Fl

injedem Fa= beacht
der Regel die Untere

′

Naturschutzbeh6rde高at eine Fristvon 4 Wochen um zu dem Vorhaben Ste=ungzu neh‑

men. Die untere Naturschutzbeh6rde prut, Ob Bereiche des Naturschutzes (Z. B. Arten‑
SChutz; geSetZlich g

hutzte Biotope und Baumschutz) betroffen sind und macht ggf.

Auflagen.
Die Naturschutzver

Nur wenn natursch

de werden bei Baugenehmigungen im lnnenbereich nicht bete冊gt.
rechtliche Befreiungen beantragt werden) d競rfen siCh die Natur‑

書芸器出藍詩誌霊器嵩豊霊Votum der Ve「bande
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Aus Naturs⊂hutzsi⊂ht gibt es 3 Ansatzpunkte:

1. Artenschutz
2. Baums⊂hutz

3. gesetzlith s⊂h靴zte Biotope nàh §30岬bzw. § 28
Naturschutz容eSetZ Berlin

1. Artens̀hutz
im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum

Bundesweit geIten d

e europaweit geschutzten Arten

A直enschutz 〈betri鮒

Fledermausarten
neidechse〉 fur die

車

Landschaft‑ als auch den Siedlungsbe「ei⊂h gleichermaken.

erticksichtigen:

§ 44 BNatSchG ist zu

(l) Es ist verboten,

Z.B. a=e einheiinischen Vogel‑ und

e KammmoIch, Knoblauchkr6te, Moo巾osch, Kreuzkr6te und Zau一

P

1. w=d lebend

霊嵩嵩鴇蕊詰豊島譜k

ungsformen aus der Natur zu

2. wildlebend
wahrend der Fortpflanzungs一, Aufzucht‑, Mauser一, Ubervinterungs‑ und Wande‑

rungszeiten e山eblich zu st6ren; eine erheb=che St6rung liegtvor, Wenn Sich durch

die St6rung dtr Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. FortpfIanzun

隷

Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschutz一

ten Arten aus der Naturzu entnehmen, Zu beschadigen oderzu zerst6ren,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsfor‑

men aus der Naturzu entnehmen, Sie oder ihre Standorte zu beschadigen oderzu
Ze「St6「en

Zu den streng geschqtzten Arten nach Anhang lV der FFH‑Richtljnie in Ber=n geh6ren bei‑
spielsweise: Biber, Fischotter, alle Fledermausarten, Zauneidechse und einige Amphibien‑
arten wie Kammmo叫Knoblauchkr6te, Kreuzkr6te und Wechselkr6te sowie die seltenen

HoIzkaferarten Eichenheldbock und Eremit.
Auch a=e heimischen Vogela直en geh6ren zu den besonders geschutzten, Z. T. auch streng
gesch耽zten Arten wi,e a一一e europaischen Greifv6gel und Eulen

de「 Mittelspecht oder der

Eisvogel.

holt genutzt werde

.B. von Mauerseglem, Mehlschwalben) und Fledermausq甲田ere

nicht ohne weiteres Peseitigt werden!
F競rdie Bauherren

es die M6glichkeit

eine sogenannte Befreiung von diesen Verboten

zu beantragen. Best叶dteil der Befreiung sind Auflagen zum Ersatz von beseitigten Nist‑

Statten. U nbelegte

ter dt証en dann entfemt werden, belegte Nester du而en nach Ab‑

schluss der aktue=

rut ebenfalls entfernt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten
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m蒔sen entsprechend der Anzahl der einst vorhandenen Niststatten entsprechende Er‑
§atZquartiere angebracht werden (Z.B. Nistkasten).

Ein Bauvorhaben im Innenbereich ausArtenschutzg「t]nden zu yerhindem ist kaum mog‑

1ich, denn zumeist kann die Befreiungvon den Beh6rden nichtversagt werden. E§ kann
h6chstens ein Aufschub erreicht werden. Wenn z.B. noch Nester besetzt sind g=t ein Bau・

StOPP bis die Tiere ausgeflogen sind.

Es so=te ubrigens auch daraufgeachtetwerden, Ob sich alte Schuppen oder Remisen auf

ebiet befinden. Wenn diese abgerissen werden so=en, dann muss

dem zukun冊gen Ba

uter geachtet werden.

vorher auf Gebaude

Igel und Eichh6mch

Sind besonde「s geschutzte Arten,冊r die das Bundesnaturschutzge‑

董

謹霊豊罰密書嵩霊宝誓書Fe geSCh。tzt

bis die

ungtiere die

Fuchs, Dachs und Kaninchen unterliegen hingegen dem Jagdrecht. Wem ein genutzter
〈befah「ener) Bau be?eitigtwerden muss, ist ein Antragvom Eigentumer bei de「 Jagdbe・

h6rde zu ste=en.
F面viele derstrengg schutzten Arten kann ein Vorkommen in den Siedlungsgebieten auf‑
grund fehlende「 geei
liche

圭 nete「

Biotope ausgeschlossen werden

Oft finden sich nur "geW6hn‑

und haufigeArten.

2. Baumschutz
Genere= unter=egen随ume ab einem Umfangvon 80 cm (in BrusthOhe gemessen) de「
Be「llne「 Baumsch山王Vero「dnung (塵岨町議hutzve「ordnung Berlin 〉・ Nicht gesc揃tzt sind

Nadelb糾me auker Waldkiefer und Obstbaume auberWalnuss und T加kischer Baumhasel.
Geplante Fa=ungen m鵬sen beantragt und von der unteren Naturschutzbehdrde geneh‑

migt werden. Bei Bauvo而aben werden die fdrden Bau notwendigen F訓ungen in der Re‑

gel genehmigt.
Hier ist a=erdings oft auch Spielrauml den man sich erkampfen kann. Miissen z.B証reinen

Zuk師ftigen ParkplatZ a=e Baume ge鯨=t werden oder k6men die Baume nicht in die Pla‑
nung integriert werden? Oder kann der Bau de「 Garagen an anderer Ste=e erfulgen oder

(wenn besonders prominente Baume betroffen sind) die Wohnbebauung etwas verscho‑
ben oder reduziert wird. Manchmal werden auch nurfur Bauste11eneinrichtungsflachen
Oder BaustraBen Baume gef乱1t. Das so=te man unbedingt hinterfragen, denn hier gibt es

Oft noch Spielraum furden Bestandschutzvon Baumen.
Wenn aberdennoch料f訓twerden darf, dann sind 3 Dinge zu beachten:

Es g皿das Somm

ungsverbot vom l.3. bis 30・9.:

Nach BNatSchG §

2 es ist verboten

Bdume, die oulemdIb des Wdldes, VOn Kurzumthebspl。n調gen Oder gdrmerisch genutzten
Grund君命chen steh

ecken, /ebende Z∂une, Gebusche und ondere Geh施e h der Zeit vom

Wenn sich F訓unge

n derVegetationsperiode nicht vermeiden lassen

mutbar ist den Bau

ginn zu verschieben

Bestimmungen des

aturschutzgesetzes beantragen. Die Befreiung wird von den Beh6r‑

da es nicht zu‑

kann der Bauherr eine Befreiungvon den
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den auch zumeist erteilt (VOn Bezirk zu Bez諏unterschiedlich〉・ Die Na同r§̀hutzve巾着nde
lehnen Befreiungen vom §ommerrodungsverbot gmundsatz葛ìh ab) haben al葛erdings

kein K葛agere⊂ht wenn die Genehmigung dennoch erteilt wird.

各S ist auf Baumh6hlen zu àhten
Besondere Vorsicht g冊aus Gr函den des Artenschutzes vor der Fa=ung anere予B糾me. Es

kann sein, dass altere B礼me mit sehrgrokem Stammumfang Baumh6hlen冊r H6hIen‑

brdter (z.B. Specht) oder Fledermause aufweisen k6nnen. Dies ist ggf. rechtzeitig vor einer
beabsichtigten F訓ung durch Sachkundige abzukはren. Åltere Baume mit Flede「maus‑

quartieren (Baumh6hlen) sind sogar unabhangigvon der momentanen Belegung ganzjah‑
rig gesc師tzt!

Gef訓t werden d競而en soIche Baume im Fa= nachweis=cher Nutzung,durch geschdtzte
Tierarten wie V6gel oder Fledermause gem犯§ 44 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz
nur, Wenn deren 6koIogische Funktion im Umfeld weiterhin e血=t werden kann.

Die da師ggf. zu treffenden Ma帥ahmen sind師hzeitig mit der Unteren Naturschutzbe‑

h6rde abzusprechen.
E§ m陣ssen Ersatzbaume gepflanzt werden

Werden gesunde Baume gef訓t, m鵬Sen entSPreChend der Menge und Qua=tat Ersatz‑

baume gepflanzt werden (Siehe BaumschutzVO Berlin). Es gibt zu Ersatzpffanzungen auch

die M6g‑ichkeit der Ersalzzahlung. Es so=te aber immer auf Ersatzpflanzungen bestanden

werden, damit derVerlust der Baume an Ort und Ste=e ausgeglichen werden kann. Man
kam hie「vielleicht auch noch aufdie Qualitat den Standort und die Baumart 〈einheimi‑
sche Arten fordern) Ein肌ss nehmen. So=te aus Platzgr0nden keine E「satzpflanzung auf

dem Grundst0ck m6g=ch sein

dann Pflanzungen in der N軸e fordem!

3. Gesetzlìh sc皿tzte Biotope nach § 30 Bundesnatur§Chutzgesetz bzw. § 28

Natu「schutzgesetz Berlin sind von de「 BaumaBnahme bet「o情en

Es ist zwar extrem unwahrscheinlich aber durchaus m6glich, dass z.B. Sandtrockenrasen
von der Baumawnahme betroffen sind. in diesem Fa11 muss der Bauherrerst eine Ausnah‑
megenehmigung beantragen und es muss ein Ausgleich f師die zerst6rten Biotope erfuト
gen. Die Liste der besonders gesc皿tzten Biotope befindet sich unter § 30 Bundesnatur‑

SChutzgesetz und § 28 NatSchG Be硝n.

容AZI丁:
Bei Baumawhahmen im Siedlungsbereich ohne B‑Plan m鵬sen Baums̀hutzI Artenschutz
und gesch靴zte Biotope (eher selten im Innenbereich) beri]cksichtigt werden.

F0rviele derstreng g sch印zten Arten kann ein Vorkommen in den Siedlungsgebieten auト
grund fehlender geei neter Biotope ausgeschlossen werden, O師nden sich nur
=chè̀ Arten.

geW6hn‑

Eine Bebauung im lnhenbereich wird man mit Naturschutza「gumenten nicht verhindern

k6nnen. Es k6nnen

enfa=s Verz6ge「ungen 〈kein F訓en in der Vegetationsperiode, War‑

ten bis Nester nicht

ehr be§etZt Sind〉・und das saubere Abarbeiten der artenschutzrecht‑

=chen Bestimmung

mit dem entsp「echendem Ausgleich (Ersatznisthiifen oder Ersatz‑

Pflanzungen) erreic

werden.
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Die Untere Naturschutzbeh6rde muss beim Artenschutz nurtatig werden, Wenn eS einen
SOgenannten Anfangsverdacht gibt) d.h・ Wenn tiberhaupt davon ausgegangen werden

kam, dass geschutzte Arten vom Bauvorhabeh betroffen sein k6nnten. Manchmal wi「d

dasvon den Beh6rden faisch eingeiChatzt und wi「 mussen sie daraufhinweisen und ent‑

SPreChende Gutachten nachfordem.

Hausbesitzer im engeren Umfeld einerzukdnftigen Baumathahme haben noch ganz an‑

dere M6glichkeiten gegen eine Verdichtung der Bebauung vorzugehen. Sie k6nnen auch
ArgumenteWie Abstandsregelungen

Verschattung und steigende lmmissionsbelastungen

(Larm, Staub,しuftschadsto什e, Elektrosmog〉 ins Feld fthren.

