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Textliche  Festsetzungen  (Teil  B)    
  
Stadt  Angermünde  
Vorhabenbezogener  Bebauungsplan  
„Uckermark-Center  an  der  Prenzlauer  Straße“  
  
Entwurf  Oktober  2019  

  
I.     Städtebauliche  Festsetzungen    
  
1.     Art  der  baulichen  Nutzung  
1.1   Sonstiges  Sondergebiet  „Einzelhandel“  

§  9  Abs.  1  Nr.  1  BauGB,  §  12  Abs.  3a  BauGB,  §  11  Abs.  2  und  3  BauNVO  
  
Das  sonstige  Sondergebiet  mit  der  Zweckbestimmung  „Einzelhandel“  dient  der  Unter-
bringung   eines   Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebes   mit   einem   nahversorgungsrele-
vanten  Sortiment  als  „Frischemarkt“  mit  maximal  3.250  qm  Verkaufsfläche.  Zulässig  ist  
ein  Lebensmittelvollsortimenter  mit  den  Kernsortimenten  Nahrungs-  und  Genussmittel  
mit   Getränken   und   den   Randsortimenten   Tabak-,   Drogerie-   und   Apothekerwaren,  
Schnittblumen  und  Zeitschriften.  Es  ist  über  das  Kern-  und  Randsortiment  hinaus  zuläs-
sig  bis  zu  10  v.  H.  der  maximal  zulässigen  Verkaufsfläche   für  zentralrelevante  Sorti-
mente  zu  nutzen,  zum  Beispiel  als  sogenannte  Aktionsware.  
  
Insgesamt  ist   im  gesamten  Sondergebiet  eine  Verkaufsfläche  von  maximal  5.077  qm  
zulässig.  Über  die  Verkaufsfläche  von  3.250  qm  für  ein  nahversorgungsrelevantes  Sor-
timent   als   Lebensmittelsortimenter   sind   Dienstleistungsbetriebe   und   weitere   Fach-
märkte  und  Einzelhandelsbetriebe  mit  zusätzlich  maximal  1.827  qm  Verkaufsfläche  mit  
einem  nicht-zentrenrelevanten  Sortiment  zulässig.  
Folgende  nicht-zentrenrelevante  Sortimente  sind  zulässig:  
Angler-,  Jagdartikel,  Waffen  
Bauelemente,  Baustoffe  
Baumarktspezifisches  Sortiment  
Bettwaren  
Campingartikel    
Elektrogroßgeräte  
Fahrräder  und  technisches  Zubehör  
Gartenartikel  und  -geräte  
Heim-  und  Kleintierfutter  
Kfz-,  Caravan-  und  Motorradzubehör  

Kinderwagen  
Lampen,  Leuchten,  Leuchtmittel  
Matratzen  
Möbel  
Pflanzen  /  Samen  
Reitsportartikel  
Teppiche  (Einzelware)  
Topfpflanzen  /  Blumentöpfe  und  Vasen  
(Indoor)  
Zoologische  Artikel  
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Über  das  Kern-  und  Randsortiment  der  Einzelhandelsbetriebe  mit  nicht-zentrenrelevan-
tem  Sortiment  hinaus  ist  es  zulässig,  bis  zu  10  v.  H.  der  Verkaufsfläche  des  jeweiligen  
Einzelhandelsbetriebes  für  zentrenrelevante  Sortimente  zu  nutzen.  Ein  eigenständiger  
Einzelhandelsbetrieb  für  Drogerie-  und  Apothekenwaren  ist  nicht  zulässig.  
Im  Rahmen  dieser  festgesetzten  Nutzungen  sind  nur  die  Nutzungen  zulässig,  zu  deren  
Durchführung  sich  der  Vorhabenträger  im  Durchführungsvertrag  verpflichtet.  
  
2   Maß  der  baulichen  Nutzung,  Gebäudehöhe  
2.1   Maximal  zulässige  Grundfläche  

§  9  Abs.  1  Nr.  1  BauGB,  §  16  Abs.  2  Nr.  1  BauNVO  
  

Das  Maß  der  baulichen  Nutzung  wird  bestimmt  durch  die  Festsetzung  der  maximalen  
Größe  der  Grundfläche  der  baulichen  Anlage  von  19.000  qm.  Diese  maximal  zulässige  
Grundfläche  darf  weder   durch   bauliche  Nebenanlagen  oder  Stellplätze   überschritten  
werden.  
  
2.1   Zentrale  Werbeanlage  
Im  Einfahrtsbereich  an  der  Prenzlauer  Straße  ist  es  zulässig,  eine  zentrale  Werbeanlage  
für  das  Uckermark-Center  als  Werbestele,  auch  mit  Pylon,  in  einer  Höhe  von  maximal  
12,0  m  über  dem  vorhandenen  Geländeniveau  zu  errichten.  
  
2.2   Maximal  zulässige  Gebäudehöhe  

§  9  Abs.  1  Nr.  1  BauGB,  §  16  Abs.  2  Nr.  4  BauNVO  
  
Für  die  Gebäude  wird  eine  maximale  Gebäudehöhe  von  8,30  m  über  dem  angrenzen-
den  Niveau  des  Fußgängervorbereiches  an  der  Stellplatzanlage  festgesetzt.  Bei  dem  
Bau  einer  Werbeanlage  direkt  am  Uckermark-Center  ist  eine  Höhe  von  maximal  12,0  m  
über  dem  Fahrbahnniveau  der  Stellplatzanlage  zulässig.  
Für  den  denkmalgeschützten  Schornstein  gelten  die  Höhenfestsetzungen  nicht  
  
3   Geh-  und  Fahrrechte  
3.1   Gehrecht  für  die  Allgemeinheit  auf  dem  Planweg  A  

§  9  Abs.  1  Nr.  21  BauGB  
  

Der  Planweg  A  südlich  des  sonstigen  Sondergebietes  „Einzelhandel“  ist  mit  einem  Geh-
recht  zu  Gunsten  der  Allgemeinheit,  vertreten  durch  die  Stadt  Angermünde,  zu  belasten.  
Das  Gehrecht  beinhaltet  das  Recht  für  die  Allgemeinheit  den  Weg  als  Fußgänger  und  
Fahrradfahrer  zu  nutzen.  
  
3.2   Geh-  und  Fahrrecht  für  den  Gewässerunterhaltungsverband  
	   §  9  Abs.  1  Nr.  21  BauGB  
  
In  der  privaten  Grünfläche  südlich  des  Plangebietes  ist  die  in  der  Planzeichnung  festge-
setzten  Fläche  mit  einem  Fahr-  und  Gehrecht  zu  Gunsten  des  Wasser-  und  Bodenver-
bandes  „Welse“  zu  belasten.  
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4   Freihaltung  des  Gewässerunterhaltungsstreifens    
§  9  Abs.  1  Nr.  11  BauGB  

Die  private  Grünfläche  südlich  des  Planweges  A  erfüllt  die  Funktion  eines  Gewässerun-
terhaltungsstreifens,  parallel  zum  Gewässer   II.  Ordnung,  des  Mühlengrabens.  Sie   ist  
daher  dauerhaft  von  Bewuchs  mit  Gehölzen  und  von  baulichen  Anlagen  freizuhalten,  
um  den  Wasser-  und  Bodenverband  „Welse“  eine  ordnungsmäße  Gewässerunterhal-
tung  zu  gewährleisten.  
  
5   Schallschutz  an  der  rückwärtigen  Anlieferzone  

§  9  Abs.  1  Nr.  23b  BauGB  
  
Die   Anlieferzonen   auf   der   Nordwestseite   des   Einkaufmarktes   sind   zum   Schutz   vor  
Schallemissionen  mit  einer  Torrandabdichtung  (Gummilippe)  auszustatten.  
  
  
6   Notwendige  Stellplätze  

§  87  Abs.  9  Nr.  1  BbgBO,    
Stellplatzsatzung  der  Stadt  Angermünde  §  4  

  
Gemäß  §  4  der  Stellplatzsatzung  der  Stadt  Angermünde  wird  die  Anzahl  der  erforderli-
chen  Stellplätze  für  die  im  sonstigen  Sondergebiet  „Einzelhandel“  nachzuweisende  er-
forderliche  Anzahl  der  Stellplätze  auf  die  Anzahl  von  mindestens  200  Stellplätze  gemin-
dert.  
  
II.     Grünordnerische  Festsetzung  
  
1.     Erhaltungs-  und  Pflanzbindungen  

§  9  Abs.  1  Nr.  25  a/b  BauGB  
  
1.1   Bindung  zum  Erhalt  
Die  in  der  Planzeichnung  zum  Erhalt  festgesetzten  Einzelbäume  sind  dauerhaft  zu  er-
halten;;  bei  Verlust  eines  Baumes  sind  am  selben  Standort  oder   in  direkter  Nachbar-
schaft  gleichwertige  Ersatzpflanzungen  vorzunehmen.  Die  Abstimmung  über  die  Ersatz-
pflanzungen  ist  mit  der  unteren  Naturschutzbehörde  des  Landkreises  Uckermark  zu  füh-
ren.  
  
1.2   Anpflanzgebot  für  Bäume  
1.2.  A  
Im  Geltungsbereich  des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes  sind  insgesamt  51  Ein-
zelbäume  als  standortgerechte  Laubbäume  zu  pflanzen  und  dauerhaft  zu  erhalten.  Da-
von  sind  27  Einzelbäume  an  den  in  der  Planzeichnung  festgesetzten  Standorten  zum  
Anpflanzen  von  Einzelbäumen  anzupflanzen.  Die  weiteren  24  Einzelbäume  sind  im  Be-
reich  der  Stellplatzanlage  zwischen  der  zur  Bebauung  für  den  Einzelhandelsmarkt  fest-
gesetzten  Fläche  im  Nordwesten  und  der  Verkehrsfläche  der  Prenzlauer  Straße  anzu-
pflanzen.   Die   genauen   Pflanzstandorte   für   diese   24   Einzelbäume   sind   in   dem   zum  
Durchführungsvertrag  gehörenden  Vorhabenplan  verbindlich  festzusetzen.  
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Für   die   Auswahl   der   zu   pflanzenden   Baumarten   siehe   Artenliste   1.   Es   wird   die  
Pflanzqualität  eines  Straßenbaumes  festgesetzt:  Hochstamm,  mind.  3  x  verpflanzt,  Ast-
ansatz  bei  mindestens  2,20  m,  Mindeststammumfang  von  14  bis  16  cm.  Die  Pflanzqua-
litäten  müssen  den  Gütebestimmungen  des  Bundes  Deutscher  Baumschulen  (BdB)  ent-
sprechen.  
Gemäß   FLL   (Forschungsgesellschaft   Landschaftsentwicklung   Landschaftsbau   e.V.)  
„Empfehlungen  für  Baumpflanzungen  -  Teil  1:  Planung,  Pflanzarbeiten,  Pflege“  sind  pro  
Baum  mindestens  12  qm  durchwurzelungsfähiger  Boden  mit  einer  Tiefe  von  1,5  m  vor-
zusehen  (geeignetes  Bodensubstrat  in  verdichtetem  Zustand).  Die  Pflanzgruben  sind  in  
der  Größe  1x1x1  m  mit  strukturstabilem,  stark  wasserspeicherndem  Pflanzsubstrat  her-
zustellen,  welches  mit  dem  anstehenden  Boden  ausreichend  verzahnt  wird.  
Die  Bäume  sind  mittels  Dreibock  und  Stammschutzanstrich  zu  sichern.  In  Bereichen  der  
Mahd  sind  Mahdschutz-Manschetten  vorzusehen.  In  Grabennähe  sind  Drahthosen  als  
Biberschutz  vorzusehen.  
Artenliste  1  zur  Auswahl:  
Acer  freemanii  ‚Armstrong‘  
Fraxinus  ornus  ‘Rotterdam’  (nur  in  den  Randbereichen  zu  verwenden,  nicht  in  den  Park-
flächen)  
Malus  trilobata  
Ostrya  carpinifolia  
Robinia  pseudoacacia  ‘Nyirsegi’  
Sophora  japonica  (nur  in  den  Randbereichen  zu  verwenden,  nicht  in  den  Parkflächen)  
Sorbus  intermedia  ‚Brouwers‘  
  

1.2.  B  
Die  im  Vorhabenplan  festgesetzten  26  Einzelbäume,  die  sich  in  den  Grünstreifen  zwi-
schen  den  Stellplatzreihen  befinden,  sind  innerhalb  der  geplanten  Versickerungsmulden  
anzupflanzen.  
  

1.2.  C  
Im  Falle  des  Abgangs  der  anzupflanzenden  Einzelbäume  sind  an  den  bisherigen  Stand-
orten  bzw.  in  direkter  Nachbarschaft  Ersatzpflanzungen  derselben  Baumart  mit  einem  
Mindeststammumfang  von  14  bis  16  cm  vorzunehmen.  
  
1.3   Anpflanzgebot  für  eine  flächige  Gehölzpflanzung  
In  der   in  der  Planzeichnung  festgesetzten  Fläche  mit  Anpflanzgebot   für  eine  flächige  
Gehölzpflanzung   ist  aus  gestalterischen  Gründen  die  Anlage  einer  Strauchpflanzung  
mit  standortgerechten  Laubgehölzen  mit  einer  Mindestwuchshöhe  von  1,50  m  vorzu-
nehmen.    
Folgende  Maßgaben  sind  einzuhalten:  
Pflanzdichte:1  Gehölz  pro  qm    
Pflanzqualität:  Strauch,  mind.  4-triebig,  2  x  verpflanzt,  Höhe  60-100  cm  
Eine  Auswahl  der  folgenden  Arten  ist  vorzusehen:  
Amalanchier  lamarckii  –  Felsenbirne  
Berberis  vulgaris  –  Gemeine  Berberitze  
Cornus  mas  -  Kornelkirsche  
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Cotoneaster  bullatus  -  Amselbrotbaum  
Forsthia  x  intermedia  –  Forsythie  
Lonicera  xylosteum  –  Gemeine  Heckenkirsche  
Philadelphus  coronarius  Europäischer  Pfeifenstrauch  
Physocarpus  opulifolius  –  Blasenspiere  
Prunus  cerasifera  -  Kirschpflaume  
Rosa  canina  -Hundsrose  
Rosa  rugosa  -  Kartoffelrose  
Spirea  vanhouttei  -  Prachtspiere  
Spirea  japonica  -  Sommerspiere  
Syringa  vulgaris  -  Flieder  
  
  
2.   Artenschutzrechtliche  Festsetzungen  

§  9  Abs.  6  BauGB  
  

2.1   Erneuerung  des  Storchennestes  
Das  Storchennest  auf  dem  denkmalgeschützten  Schornstein  ist  zu  erneuern.  Die  Maß-
nahme  ist  zwischen  September  und  Februar  eines  Jahres  durchzuführen.  Eine  Abstim-
mung  hinsichtlich  der  Ausführung  ist  mit  der  unteren  Naturschutzbehörde  des  Landkrei-
ses  Uckermark  zu  führen.  
  

2.2   Bauzeitenregelung  
Aus  Gründen  des  Artenschutzes  wird  folgende  Bauzeitenregelung  getroffen:    
In  der  Zeit  vom  25.  März  bis  31.  Juli  sind  Abrissarbeiten  der  Gebäude  nicht  zulässig.  
Das  gleiche  gilt  für  Bauarbeiten  zur  Errichtung  des  neuen  Gebäudes.  Sollte  das  Weiß-
storch-Paar  nicht  brüten  oder  keine  Jungvögel  haben,  kann  dieser  Zeitraum  in  Abstim-
mung  mit  der  unteren  Naturschutzbehörde  des  Landkreises  Uckermark  reduziert  wer-
den.  
	  


