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Anhang Steckbriefe 

Abkürzungsverzeichnis der Steckbriefe 

AB Autobahn 
Abb. Abbildung 
Abs. Absatz 
AG Arbeitsgruppe 
Anl. Anlage 
Anm. d. V. Anmerkung der Verfasser 
Art. Artikel 
ATKIS Amtliches Topographisch Kartographisches Informationssystem 
BAB Bundesautobahn 
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung 
BauGB Bau-Gesetzbuch 
BauNVO Baunutzungsverordnung 
Bbg Land Brandenburg 
BbgDSchG Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
BbgNatSchG Brandenburgisches Naturschutzgesetz 
BbgNatSchAG Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BP Brutplatz 
EEG Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
EG Europäische Gemeinschaft 
EU Europäische Union 
FFH Fauna-Flora-Habitat 
FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
FH Fachhochschule 
GLB Geschützte Landschaftsbestandteile 
GSG Großschutzgebiet 
ha Hektar 
HNE Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
i. d. R. in der Regel 
Kap. Kapitel 
LEP B-B Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
LEP FS Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 
LEPro Landesentwicklungsprogramm 
LfU Landesamt für Umwelt Brandenburg 
LK Landkreis 
LRP Landschaftsrahmenplan 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
LUA Landesumweltamt Brandenburg 
LUGV Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 
LWaldG Landeswaldgesetz 
MLUL Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes 

Brandenburg 
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 

Brandenburg 
MLUV Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg 
MMK Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Standortkartierung 
MUGV Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg 
MUNR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Branden-

burg 
MV Mecklenburg Vorpommern 
MWMT Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Branden-

burg 
NatP Nationalpark 
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NP Naturpark 
Nr. Nummer 
NSG Naturschutzgebiet 
o. A. ohne Angabe 
o. g. oben genannt 
OVG Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
pot. potenziell 
RB Restriktionsbereich 
RegBkPIG Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

des Landes Brandenburg 
RL Richtlinie 
ROG Raumordnungsgesetz 
RP Rastplatz 
SB Schutzbereich 
SP Schlafplatz 
SPA Europäisches Vogelschutzgebiet, Special Protection Area 
SUP strategische Umweltprüfung 
Tab. Tabelle 
TAK Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen 

in Brandenburg 
TÖB Träger öffentlicher Belange 
u. a.  unter anderem 
UB Umweltbericht 
UBA Umweltbundesamt 
UG Untersuchungsgebiet 
UNB Untere Naturschutzbehörde 
unveröff. unveröffentlicht 
UP Umweltprüfung 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
v. a. vor allem 
VBG Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 
vgl. vergleiche 
VP Verträglichkeitsprüfung 
VRG Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 
VS Verträglichkeitsstudie 
VSRL Vogelschutzrichtlinie 
VVP Verträglichkeits-Vorprüfung 
WEA Windenergieanlage 
WEG Windeignungsgebiet 
z. B. zum Beispiel 
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Steckbriefe der Vorranggebiete für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Zeichenerklärung der Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen in den Steck-
briefen 
- nicht betroffen, nicht relevant, nicht erheblich 
x voraussichtlich erheblich 
 
Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Angermünde-Nord ca. 28 ha Nr. 01 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Grünland, teil-
weise als Forstfläche, als Renaturierungsfläche nach erfolgtem Abbau und im ge-
ringen Teil als Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme - 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen land- und forstwirtschaftlichen Flächennutzung 
durch Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) und genehmigten Rahmen- und 
Hauptbetriebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen 
Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 01) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 



Umweltbericht zum sachlichen Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ der Region Uckermark-Barnim 

326 

Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 01) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

ca. 12 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermieden 
bzw. ausgeglichen werden können 
und/oder sich die geschützten Biotope in 
Folge der Abgrabungen entwickelt ha-
ben; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 15 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bienarten 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
ein Funktionsverlust der Lebensstätten 
sowie Verstöße gegen die Tatbestände 
der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) 
vermieden werden können; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 28 (Um-
gebungsbe-
reich bedeu-
tender 
Schlaf- und 
Rastgewäs-
ser) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da keine Nahrungshabitate 
der Zugvogelarten betroffen sind und 
Flugrouten nicht beeinträchtigt werden; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da geringe Fläche keinen 
vollständigen Funktionsverlust nach sich 
zieht; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 01) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 6 (Kalt-
luftentste-
hungsfläche) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermin-
dert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 
Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Lebensraum 
FFH-Arten, 
Umge-
bungsbe-
reich be-
deutender 
SP/RP, 
Kaltluftent-
stehungsflä-
che 

potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bienarten 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Landschaftsraumes: geringe Betrof-
fenheit der Schutzgüter, keine erhebli-
chen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Planfestlegung aufgrund des bestehen-
den Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 
BBergG) zur Sicherung der gutachterlich 
ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 01) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Blumenhagen ca. 53 ha Nr. 02 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; teilweise im LSG National-
parkregion Unteres Odertal, derzeit als Intensivacker und in geringen Teilen als 
Aufforstungsfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme Landes- und Bundesstraße, Motocross-Fläche 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) und Rahmenbetriebsplan im Verfahren abseh-
bar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 02) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 02) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 43 
(LSG Natio-
nalparkregion 
Unteres Oder-
tal) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Schutzzwecke zur 
Bewahrung der Landschaft und Erholungs-
funktion sowie Erhaltung der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes, da 
überwiegend intensiv bewirtschaftete 
Ackerfläche mit geringer - mittlerer Funkti-
onstüchtigkeit betroffen ist (UNB gewährte 
bereits mit Schreiben vom 04.01.2005 die 
Befreiung von den Verboten der LSG-VO) 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 24 (Jagd-
gebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten) 

 - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
ein Funktionsverlust der Lebensstätten 
sowie Verstöße gegen die Tatbestände der 
Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermie-
den werden können; Prüfung erfolgte im 
Verfahren zum Rahmenbetriebsplan 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 53 (Umge-
bungsbereich 
bedeutender 
Schlaf- und 
Rastgewässer, 
Seeadler, 
Rotmilan) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da keine Brutstätten der 
Großvogelarten sowie Nahrungshabitate 
der Zugvogelarten betroffen sind und Flug-
routen nicht beeinträchtigt werden; Prüfung 
erfolgte im Verfahren zum Rahmenbe-
triebsplan 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 35 (Kaltluf-
tentstehungs-
fläche) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermindert 
werden können; Prüfung erfolgte im Ver-
fahren zum Rahmenbetriebsplan 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 02) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

ca. 53  
(Randbereich 
Landschafts-
bildeinheit 
Niedermoor-
rinne) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da im bestehenden struktur-
armen Bereich durch anthropogene techni-
sche Vorprägungen der ästhetische Ei-
genwert bereits erheblich gemindert ist; 
Prüfung erfolgte im Verfahren zum Rah-
menbetriebsplan 

LSG ca. 43 
(LSG Natio-
nalparkregion 
Unteres Oder-
tal) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch anthropogene tech-
nische Vorprägungen und geringer Natur-
ausstattung kein Bereich mit hohem Erho-
lungs- und Erlebnispotenzial (UNB gewähr-
te bereits mit Schreiben vom 04.01.2005 
die Befreiung von den Verboten der LSG-
VO) 

GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

LSG, potenzi-
elles Jagdge-
biet für Fle-
dermausarten, 
Umgebungs-
bereich bedeu-
tender SP/RP, 
streng ge-
schützte Vo-
gelarten, Kalt-
luftentste-
hungsfläche, 
empfindliche 
Landschafts-
bildeinheit 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: mittlere Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumu-
lativen Beeinträchtigungen, Planfestlegung 
aufgrund der bestehenden Bergrecht-
Bewilligung (§ 8 BBergG) zur Sicherung 
der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 02) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Buchholz-Nord ca. 57 ha Nr. 03 

 
derzeitiger Zustand im Wirk-
raum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit überwiegend als 
aktive Abbaufläche sowie teilweise als Intensivacker und in geringen Teilen als 
Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nichtdurch-
führung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung als aktives Abbaugebiet 
aufgrund bestehender Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) sowie von genehmig-
ten Rahmen- und Hauptbetriebsplänen nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 03) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohn-
nutzungen, Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Kerngebieten sowie zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, Grün- 
und Freiflächen in Siedlungsberei-
chen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 03) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 29 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Amphi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ein Funktionsverlust der 
Lebensstätten sowie Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) ver-
mieden werden können; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebensstät-
ten geschützter Vogelarten 

ca. 57 
(Fischadler, 
Seeadler, 
Rotmilan) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da keine Brutstätten der Großvogelarten 
sowie Hauptnahrungshabitate betroffen sind; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktio-
nenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standor-
teinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten Al, 
Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließge-
wässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflä-
chen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinhei-
ten mit hohem ästhetischen Eigen-
wert und hohem Empfindlichkeits-
grad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenk-
mäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter 

potenzielles 
Jagdgebiet 
für Fleder-
mausarten, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten 

potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Amphi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: geringe Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Planfestlegung aufgrund der bestehenden 
Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) zur Sicherung 
der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 03) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwel-
taspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
di-
rekt 

indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - im umliegenden 
Außenbereich des 
FFH Fledermaus-
quartier Bunkeran-
lagen Große 
Heide 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (Großes 
Mausohr, Mopsfledermaus), da keine Schutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden und Beeinträchtigungen von 
außen ausgeschlossen werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Frauenhagen ca. 12 ha Nr. 04 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit überwiegend als 
Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme in näherer Umgebung errichtete WEA, aktive Abgrabungsfläche 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung aufgrund 
des genehmigten Abgrabungsplans nach BbgBauAV ist absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 04) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kerngebiete 
sowie Gewerbe- und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohnnut-
zungen, Wohn-, Dorf-, Misch- und 
Kerngebieten sowie zu Einzelhäusern 
und Splittersiedlungen im Außenbereich 

ca. 8 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
vermindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren 

Sondergebiete der Erholung, Grün- und 
Freiflächen in Siedlungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, §§ 
17, 18 BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang IV < 5 (Jagdge-
bietspotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im Genehmi-
gungsverfahren ein Funktionsverlust der Le-
bensstätten sowie Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) 
vermieden werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebensstätten 
geschützter Vogelarten 

ca. 12 (Kra-
nich, Weiß-
storch, Rotmi-
lan) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da keine Brutstätten der Großvogelar-
ten sowie Hauptnahrungshabitate betroffen 
sind; Prüfung erfolgte bereits im Genehmi-
gungsverfahren 



Umweltbericht zum sachlichen Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ der Region Uckermark-Barnim 

334 

Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 04) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktionen-
flächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standortein-
heiten D5a, D6a) 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da geringe Fläche des Randberei-
ches betroffen ist und Funktionsfähigkeit der 
Gesamtbodenfläche erhalten bleibt, durch 
Maßnahmen im Genehmigungsverfahren 
können erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mindert werden; Prüfung erfolgte bereits im 
Genehmigungsverfahren 

hoch empfindliche hydromorphe Böden 
(MMK- Standorteinheiten Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließgewässer - - - nicht betroffen 
Überschwemmungsgebiete/ Flutungs-
polder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflächen - - - nicht betroffen 
Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinheiten 
mit hohem ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kerngebiete 
sowie Gewerbe- und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenkmäler, 
Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgüter Schutzzone zu 

Wohnnutzun-
gen, potenziel-
les Jagdgebiet 
für Fleder-
mausarten, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten, 
ertragreicher 
Boden 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsraumes: geringe Betroffenheit der 
Schutzgüter, keine erheblichen kumulativen 
Beeinträchtigungen, Planfestlegung aufgrund 
des genehmigten Abgrabungsplans nach 
BbgBauAV 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 04) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Götschendorf-Ost ca. 100 ha Nr. 05 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im 
LSG/Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und SPA Schorfheide-Chorin gelegen, 
derzeit als Intensivacker/Grünland und im geringen Teil als Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) und genehmigten Rahmen- und 
Hauptbetriebspläne sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen 
Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 05) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohn-
nutzungen, Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Kerngebieten sowie zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da geringfügige Unterschreitung und 
Wohnbereiche durch Hangkante geschützt 
werden; Prüfung erfolgte bereits im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren 

Sondergebiete der Erholung, Grün- 
und Freiflächen in Siedlungsberei-
chen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG ca. 100 (LSG 

Biosphären-
reservat 
Schorfheide-
Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzzwecke ver-
mindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 05) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 (Moorge-
hölz) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen vermieden bzw. ausgegli-
chen werden können und/oder sich die ge-
schützten Biotope in Folge der Abgrabungen 
entwickelt haben; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 100 
(Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermaus-
arten) 

 - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren ein Funkti-
onsverlust der Lebensstätten sowie Verstöße 
gegen die Tatbestände der Zugriffsverbote (§ 
44 BNatSchG) vermieden werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebensstät-
ten geschützter Vogelarten 

ca. 100 
(Schreiadler, 
Seeadler, 
Schwarz-
storch, Weiß-
storch) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da keine Brutstätten der Großvogel-
arten sowie Hauptnahrungshabitate betroffen 
sind; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktio-
nenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standor-
teinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten Al, 
Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließge-
wässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflä-
chen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinhei-
ten mit hohem ästhetischen Eigen-
wert und hohem Empfindlichkeits-
grad 

ca. 100 
(Land-
schaftsbild-
einheit Wald- 
und Seen-
landschaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen vermindert werden kön-
nen und somit kein Verlust des hohen ästhe-
tischen Eigenwertes des Landschaftsraumes 
zu erwarten ist; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

LSG ca. 100 (LSG 
Biosphären-
reservat 
Schorfheide-
Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzzwecke ver-
mindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 05) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

GSG ca. 100 (Bio-
sphärenre-
servat 
Schorfheide-
Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da kein Bereich mit hohem naturna-
hen Erholungs- und Erlebnispotenzial betrof-
fen ist, Erholungseignung des Landschafts-
raumes bleibt erhalten; Prüfung erfolgte be-
reits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenk-
mäler, Denkmalbereiche 

< 5 (Boden-
denkmal) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung aufgrund der geringen Fläche, fach-
gerechte Dokumentation und Bergung erfolgt 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter 

Schutzzone 
zu Wohnnut-
zungen, LSG, 
geschütztes 
Biotop, po-
tenzielles 
Jagdgebiet 
für Fleder-
mausarten, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten, 
empfindliche 
Landschafts-
bildeinheit, 
GSG, Boden-
denkmal 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsraumes: mittlere Betroffenheit der 
Schutzgüter, keine erheblichen kumulativen 
Beeinträchtigungen, Planfestlegung aufgrund 
des bestehenden Bergrecht-
Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur Siche-
rung der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 05) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - umliegender 
Außen-
bereich der 
FFH Arnims-
walde und 
Kölpinsee 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele da keine Schutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden und Beeinträchti-
gungen von außen ausgeschlossen werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

SPA-Gebiet ca. 100 
(SPA 
Schorf-
heide-
Chorin) 

- - keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele (Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensräume der wertgebenden Vogelarten), da 
keine essentiellen Lebensräume der wertgeben-
den Arten in Anspruch genommen und Flugbe-
ziehungen nicht beeinträchtigt werden; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Götschendorf-West ca. 65 ha Nr. 06 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im 
LSG/Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gelegen, derzeit als Forstfläche und 
im geringen Teil als Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme angrenzend aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) und genehmigten Rahmen- und 
Hauptbetriebspläne sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen 
Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 06) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 06) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 65 
(LSG Bio-
sphärenre-
servat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen der Schutzzwecke 
vermindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

ca. 11 
(Moore, 
Sandtro-
ckenrasen, 
Kleinge-
wässer) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermieden bzw. 
ausgeglichen werden können und/oder sich 
die geschützten Biotope in Folge der Abgra-
bungen entwickelt haben; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

< 5 (Jagd-
gebiets-
potenzial 
für Fle-
dermaus-
arten) 

po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien, 
Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ein 
Funktionsverlust der Lebensstätten sowie 
Verstöße gegen die Tatbestände der Zu-
griffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermieden 
werden können; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

- - - nicht betroffen (Berücksichtigung EU-Life 
Projekt „Schreiadler Schorfheide“ im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren) 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

ca. 60 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermindert werden 
können, kein Funktionsverlust als Biotopver-
bundelement; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 60 
(Frischluf-
tentste-
hungsge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermindert werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 06) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

ca. 65 
(Land-
schafts-
bildeinheit 
Wald- und 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermindert werden 
können und somit kein Verlust des hohen 
ästhetischen Eigenwertes des Landschafts-
raumes zu erwarten ist; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren 

LSG ca. 65 
(LSG Bio-
sphärenre-
servat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen der Schutzzwecke 
vermindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren 

GSG ca. 65 
(Biosphä-
renreservat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da kein Bereich mit hohem 
naturnahen Erholungs- und Erlebnispotenzial 
betroffen ist, Erholungseignung des Land-
schaftsraumes bleibt erhalten; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

LSG, ge-
schütztes 
Biotop, 
potenziel-
les Jagd-
gebiet für 
Fleder-
mausarten, 
Biotopver-
bund Wald, 
Frischluft-
entste-
hungs-
gebiet, 
empfindli-
che Land-
schafts-
bildeinheit, 
GSG 

po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien, 
Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: mittlere Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Planfestlegung 
aufgrund des bestehenden Bergrecht-
Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur Siche-
rung der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 06) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Greiffenberg ca. 10 ha Nr. 07 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im 
LSG/Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, im SPA Schorfheide-Chorin und 
angrenzend an das FFH Sernitz-Niederung und Trockenrasen gelegen, derzeit als 
aktive Abbaufläche und im geringen Teil als Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung als Abbaugebiet (genehmigter 
Abgrabungsplan nach BbgBauAV) nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 07) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 07) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 10 
(LSG Bio-
sphärenre-
servat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzzwecke vermindert werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im Abgrabungs-
Genehmigungsverfahren entsprechend Bbg-
BauAV 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 (Moo-
re, Sümp-
fe) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen vermieden bzw. ausgegli-
chen werden können und/oder sich die ge-
schützten Biotope in Folge der Abgrabungen 
entwickelt haben; Prüfung erfolgte bereits im 
Abgrabungs-Genehmigungsverfahren ent-
sprechend BbgBauAV  

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

- po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im Genehmi-
gungsverfahren Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) 
vermieden werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im Abgrabungs-Genehmigungs-
verfahren entsprechend BbgBauAV 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 10 
(Umge-
bungsbe-
reich be-
deutendes 
Schlafge-
wässer) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da keine Nahrungshabitate der Zug-
vogelarten betroffen sind und Flugrouten nicht 
beeinträchtigt werden, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
Abgrabungs-Genehmigungsverfahren ent-
sprechend BbgBauAV 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

< 5  
(Kaltluft-
entste-
hungsge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf das regionale Klima aufgrund der 
unerheblichen Flächengröße der Planfestle-
gung; Prüfung erfolgte bereits im Abgrabungs-
Genehmigungsverfahren entsprechend Bbg-
BauAV 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 07) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG ca. 10 
(LSG Bio-
sphärenre-
servat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzzwecke vermindert werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im Abgrabungs-
Genehmigungsverfahren entsprechend Bbg-
BauAV 

GSG ca. 10 
(Biosphä-
renreservat 
Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da kein Bereich mit hohem naturna-
hen Erholungs- und Erlebnispotenzial betrof-
fen ist, Erholungseignung des Landschafts-
raumes bleibt erhalten; Prüfung erfolgte be-
reits im Abgrabungs-Genehmigungsverfahren 
entsprechend BbgBauAV 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

LSG, ge-
schütztes 
Biotop, 
Umge-
bungsbe-
reich be-
deutendes 
Schlafge-
wässer, 
Kaltluft-
entste-
hungsge-
biet, GSG 

po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsraumes: mittlere Betroffenheit der 
Schutzgüter, keine erheblichen kumulativen 
Beeinträchtigungen, Planfestlegung aufgrund 
der bestehenden Abgrabungs-Genehmigung 
zur Sicherung der gutachterlich ermittelten 
Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 07) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit 
[ha] 

Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung 

direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angren-
zend an 
FFH 
Sernitz-
Niede-
rung und 
Trocken-
rasen 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(LRT 1340*, 6120*, 6210, 6410, 7230, Sumpf-
Engelwurz, Bauchige Windelschnecke, Schmale 
Windelschnecke), da keine Schutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden, Beeinträchtigungen 
von außen insbesondere auf die hydrologischen Ver-
hältnisse sind im Abgrabungs-Genehmigungs-
verfahren entsprechend BbgBauAV geprüft und aus-
geschlossen worden 

SPA-Gebiet ca. 10 
(SPA 
Schor
fhei-
de-
Cho-
rin) 

- - keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume 
der wertgebenden Vogelarten), da keine essentiellen 
Lebensräume der wertgebenden Arten in Anspruch 
genommen und Flugbeziehungen nicht beeinträchtigt 
werden; Prüfung erfolgte bereits im Abgrabungs-
Genehmigungsverfahren entsprechend BbgBauAV 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Metzelthin ca. 11 ha Nr. 08 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Uckermärki-
sche Seen und LSG Norduckermärkische Seenlandschaft gelegen, aus dem SPA 
Uckermärkische Seenlandschaft ausgegliederte Fläche, angrenzend an das NSG 
Netzowsee-Metzelthiner Feldmark und FFH Platkowsee-Netzowsee-Metzelthin, als 
Abbaufläche sowie teilweise als Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme Abbaufläche 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
genehmigten Hauptbetriebsplan und festgesetztes Vorranggebiet im derzeit rechts-
kräftigen Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 08) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 08) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - angren-

zend an 
NSG 
Netzow-
see-
Metzel-
thiner 
Feldmark 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen von au-
ßen auf die Schutzzwecke vermieden 
werden können, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

LSG ca. 11 
(LSG 
Norducker
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Schutzzwecke zur 
Bewahrung der Landschaft und Erho-
lungsfunktion sowie Erhaltung der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes, da 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzzwecke 
vermindert werden können; Prüfung auf 
Vereinbarkeit mit Schutzzwecken erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 

GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

- - - nicht betroffen 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 11 
(Kranich, 
Rohrdom-
mel) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da keine Brutstätten von 
streng geschützten Vogelarten und deren 
Hauptnahrungshabitate sowie Nahrungs-
habitate der Zugvogelarten betroffen sind 
und Flugrouten nicht beeinträchtigt wer-
den; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 

Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 08) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG ca. 11 
(LSG 
Norducker
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke vermindert werden kön-
nen; Prüfung auf Vereinbarkeit mit 
Schutzzwecken erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

GSG ca. 11 
(Naturpark 
Uckermär-
kische 
Seen) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da kein Bereich mit hohem 
naturnahen Erholungs- und Erlebnispo-
tenzial betroffen ist, Erholungseignung 
des Landschaftsraumes bleibt erhalten, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau; Prü-
fung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

LSG, 
streng 
geschützte 
Vogelar-
ten, GSG 

angren-
zend an 
NSG 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Landschaftsraumes: geringe Betrof-
fenheit der Schutzgüter, keine erhebli-
chen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Planfestlegung zur Sicherung der gut-
achterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 08) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angren-
zend an 
das FFH 
Platkow-
see-
Netzow-
see-
Metzelthin 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (LRT 3140, 3150, 7140, 7230, 91D0*, Sumpf-
Glanzkraut, Firnisglänzendes Sichelmoos, Bauchige 
Windelschnecke, Schmale Windelschnecke, Große 
Moosjungfer, Bitterling, Steinbeißer, Biber, Fischot-
ter, Europäische Sumpfschildkröte, Kammmolch, 
Rotbauchunke), da keine Schutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden und erhebliche Beein-
trächtigungen von außen insbesondere auf die 
hydrologischen Verhältnisse im Rahmen des Plan-
feststellungverfahrens für den Hauptbetriebsplan 
von 09/2014 auszuschließen waren 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Milmersdorf-Süd ca. 21 ha Nr. 09 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im 
LSG/Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sowie angrenzend an SPA Schorfhei-
de-Chorin und FFH Kölpinsee gelegen, derzeit teilweise als aktive Abbaufläche und 
als Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG), Bewilligung gemäß § 8 BBergG und 
genehmigten Hauptbetriebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit 
rechtskräftigen Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 09) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohn-
nutzungen, Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Kerngebieten sowie zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, Grün- 
und Freiflächen in Siedlungsberei-
chen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG ca. 21 (LSG 

Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen der Schutzzwecke vermindert werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 09) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermieden bzw. ausgeglichen werden 
können und/oder sich die geschützten Biotope in 
Folge der Abgrabungen entwickelt haben; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

- - - nicht betroffen 

potenziell bedeutende Lebensstät-
ten geschützter Vogelarten 

ca. 12 (Weiß-
storch, 
Rohrdommel) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da keine Brutstätten sowie Lebensräume 
der Arten betroffen sind und Flugrouten nicht 
beeinträchtigt werden, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktio-
nenflächen) 

ca. 15 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert und ausgeglichen werden 
können, kein Funktionsverlust als Biotopverbunde-
lement; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 

Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standor-
teinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten Al, 
Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließge-
wässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflä-
chen 

ca. 15 (Frisch-
luft-
entstehungs-
gebiet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert und ausgeglichen werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinhei-
ten mit hohem ästhetischen Eigen-
wert und hohem Empfindlichkeits-
grad 

ca. 21 (Land-
schaftsbildein-
heit Wald- und 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert werden können und somit kein 
Verlust des hohen ästhetischen Eigenwertes des 
Landschaftsraumes zu erwarten ist, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

LSG ca. 21 (LSG 
Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da geringe Flächenbeanspruchung mit 
Vorbelastung durch aktiven Abbau und durch 
Maßnahmen im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke vermindert werden können; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 09) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

GSG ca. 21 (Bio-
sphärenreser-
vat Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da kein Bereich mit hohem naturnahen 
Erholungs- und Erlebnispotenzial betroffen ist, 
Erholungseignung des Landschaftsraumes bleibt 
erhalten, Vorbelastung durch aktiven Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenk-
mäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter 

LSG, ge-
schützte 
Biotope, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten, 
Biotopverbund 
Wald, Frisch-
luft-
entstehungs-
gebiet, emp-
findliche 
Landschafts-
bildeinheit, 
GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: mittlere Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Planfestlegung aufgrund des bestehenden 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 09) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angren-
zend an 
FFH 
Kölpinsee 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (LRT 3140, 3150, 6430, 7210*, Große Moos-
jungfer, Biber, Fischotter, Großes Mausohr, Euro-
päische Sumpfschildkröte, Kammmolch, Rotbauch-
unke), da keine Schutzgebietsflächen in Anspruch 
genommen werden, Beeinträchtigungen von außen 
insbesondere auf die hydrologischen Verhältnisse 
können durch Maßnahmen  im Rahmen des berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren vermieden 
werden, sind bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren geprüft worden und können im 
Ergebnis der Verträglichkeitsuntersuchung voraus-
sichtlich ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 11) 

SPA-Gebiet - angren-
zend an 
SPA 
Schorf-
heide-
Chorin 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (Erhaltung und Wiederherstellung der Lebens-
räume der wertgebenden Vogelarten), da keine 
essentiellen Lebensräume der wertgebenden Vo-
gelarten in Anspruch genommen und Flugbezie-
hungen nicht beeinträchtigt werden; Prüfung erfolg-
te bereits im bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Parmen ca. 89 ha Nr. 10 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Uckermärki-
sche Seen, LSG Norduckermärkische Seenlandschaft, im Randbereich des SPA 
Uckermärkische Seenlandschaft sowie in der Umgebung des FFH Kieker und 
Schotterwerk gelegen, derzeit überwiegend als aktive Abbaufläche, in geringen 
Teilen als Forstfläche und Intensivacker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) und genehmigten Rahmen- und 
Hauptbetriebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen 
Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 10) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohn-
nutzungen, Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Kerngebieten sowie zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, Grün- 
und Freiflächen in Siedlungsberei-
chen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 10) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 88 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen der Schutzzwecke vermindert werden 
können, Vorbelastung durch aktiven Abbau; Prü-
fung erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 (Gebüsche 
nasser Stand-
orte, Trocken-
rasen) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermieden bzw. ausgeglichen werden 
können und/oder sich die geschützten Biotope in 
Folge der Abgrabungen entwickelt haben; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 50 (Jagd-
ge-
bietspotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

poten-
zielle 
Le-
bens-
räume 
für 
Amphi
phi-
bien 
und 
Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ein Funktionsverlust der 
Lebensstätten sowie Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) ver-
mieden werden können; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebensstät-
ten geschützter Vogelarten 

ca. 89 (Weiß-
storch, Seead-
ler) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da keine Brutstätten sowie Lebensräume 
der Arten betroffen sind und Flugrouten nicht 
beeinträchtigt werden, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktio-
nenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standor-
teinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten Al, 
Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließge-
wässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflä-
chen 

ca. 11 (Frisch-
luftentste-
hungsgebiet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert und ausgeglichen werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinhei-
ten mit hohem ästhetischen Eigen-
wert und hohem Empfindlichkeits-
grad 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 10) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 88 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau und 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke vermindert werden können; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

GSG ca. 89 (Natur-
park Ucker-
märkische 
Seen) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da kein Bereich mit hohem naturnahen 
Erholungs- und Erlebnispotenzial betroffen ist, 
Erholungseignung des Landschaftsraumes bleibt 
erhalten, Vorbelastung durch aktiven Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenk-
mäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter 

LSG, ge-
schützte 
Biotope, 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten, streng 
geschützte 
Vogelarten, 
Frischluft-
entstehungs-
gebiet, GSG 

poten-
zielle 
Le-
bens-
räume 
für 
Amphi
phi-
bien 
und 
Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: mittlere Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Planfestlegung aufgrund des bestehenden 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 10) 
betroffenes 
Schutzgut/ 
prüfrelevanter 
Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - im umlie-
genden 
Außenbe-
reich des 
FFH 
Kieker 
und 
Schotter-
werk 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (LRT 
3150, 3160, 6120*, 9110, 9130, Fischotter, Großes Mausohr, 
Kammmolch, Rotbauchunke), da keine Schutzgebietsflächen 
in Anspruch genommen werden, Beeinträchtigungen von 
außen insbesondere auf die hydrologischen Verhältnisse 
können durch Maßnahmen im Rahmen des bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren vermieden werden und sind bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft worden, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau 

SPA-Gebiet ca. 11 
(SPA 
Ucker-
märkische 
Seenland-
land-
schaft) 

- - keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (Er-
haltung und Wiederherstellung der Lebensräume der wert-
gebenden Vogelarten), da keine essentiellen Lebensräume 
der wertgebenden Vogelarten in Anspruch genommen und 
Flugbeziehungen nicht beeinträchtigt werden, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Passow ca. 68 ha Nr. 11 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; angrenzend an das SPA 
Randow-Welse-Bruch sowie in der Umgebung des FFH Randow-Welse-Bruch 
gelegen, derzeit überwiegend als aktive Abbaufläche (Grubengewässer), in gerin-
gen Teilen als Intensivacker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung als Abbaugebiet durch Berg-
recht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) und genehmigten Rahmen- und Hauptbe-
triebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regional-
plan nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 11) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 11) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

ca. 26 
(Kiesgru-
bengewäs-
ser) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermieden 
bzw. ausgeglichen werden können 
und/oder sich die geschützten Biotope in 
Folge der Abgrabungen entwickelt ha-
ben; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 68 
(Jagdge-
biets-
potenzial 
für Fle-
dermaus-
arten) 

potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
ein Funktionsverlust der Lebensstätten 
sowie Verstöße gegen die Tatbestände 
der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) 
vermieden werden können, Lebensräume 
entstanden durch den aktiven Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 68 
(Rastge-
wässer, 
Weiß-
storch, 
Lachmö-
we, Zwerg-
Zwerg-
dommel, 
Wiesen-
brüterge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Brutstätten sowie Le-
bensräume der betroffenen Arten über-
wiegend durch den aktiven Abbau ent-
standen sind, Flugrouten werden nicht 
beeinträchtigt, Vorbelastung durch akti-
ven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

ca. 68 
(Land-
schafts-
bildeinheit 
Nieder-
moorrinne) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch akti-
ven Abbau und durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermin-
dert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

LSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 11) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

ca. 40 
(Boden-
denkmal) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch akti-
ven Abbau und durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
eine fachgerechte Sicherung bzw. Do-
kumentation erfolgen konnte 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

Jagdge-
bietspo-
tenzial für 
Fleder-
mausarten, 
geschützte 
bzw. 
streng 
geschützte 
Vogelar-
ten, emp-
findliche 
Land-
schafts-
bildeinheit 

potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Landschaftsraumes: geringe Betrof-
fenheit der Schutzgüter, keine erhebli-
chen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Planfestlegung aufgrund des bestehen-
den Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 
BBergG) zur Sicherung der gutachterlich 
ermittelten Lagerstätte und des aktiven 
Abbaus 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 11) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit 
[ha] 

Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung 

direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - angren-

zend an 
das SPA 
Randow-
Welse-
Bruch 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume 
der wertgebenden Vogelarten), da keine Schutzge-
bietsflächen in Anspruch genommen werden, essen-
tielle Lebensräume außerhalb der Schutzgebietsflä-
che sowie Flugbeziehungen werden nicht beeinträch-
tigt, Vorbelastung durch aktiven Abbau; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Prenzlau ca. 9 ha Nr. 12 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; teilweise als aktive Abbau-
fläche sowie als Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
genehmigten Hauptbetriebsplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 12) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um Wohn-
nutzungen, Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Kerngebieten sowie zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, Grün- 
und Freiflächen in Siedlungsberei-
chen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 8 (Jagdge-
bietspotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ein Funktionsverlust der 
Lebensstätten sowie Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) ver-
mieden werden können, Vorbelastung durch akti-
ven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 12) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

potenziell bedeutende Lebensstät-
ten geschützter Vogelarten 

ca. 68 (Umge-
bungsbereich 
bedeutender 
Schlaf- und 
Rastplätze, 
Seeadler) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Brutstätten sowie Hauptlebensräume und 
Nahrungshabitate der Arten nicht betroffen sind, 
Flugrouten werden nicht beeinträchtigt, Vorbelas-
tung durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B)  - - - nicht betroffen 
zusammenhängende Waldbereiche 
(naturschutzrelevante Waldfunktio-
nenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Standor-
teinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten Al, 
Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließge-
wässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand und 
geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungsflä-
chen 

ca. 7 (Kaltluf-
tentstehungs-
gebiet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf das regionale Klima aufgrund der uner-
heblichen Flächengröße der Planfestlegung; Prü-
fung erfolgte bereits im Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinhei-
ten mit hohem ästhetischen Eigen-
wert und hohem Empfindlichkeits-
grad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bodendenk-
mäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter 

Jagdgebiet-
spotenzial für 
Fledermausar-
ten, Umge-
bungsbereich 
SP/RP, streng 
geschützte 
Vogelarten, 
Kaltluftentste-
hungsgebiet 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: geringe Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Planfestlegung aufgrund des genehmigten 
Hauptbetriebsplans zur Sicherung der gutachter-
lich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 12) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Weggun-Ost ca. 35 ha Nr. 13 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Uckermärki-
sche Seen, im LSG Norduckermärkische Seenlandschaft und SPA Uckermärkische 
Seenlandschaft gelegen, als Intensivacker/Grünland, in geringen Teilen als aktive 
Abbaufläche sowie als Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Flä-
chennutzung durch Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) und genehmigten Hauptbe-
triebsplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 13) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 13) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 35 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen der Schutzzwecke 
vermindert werden können, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte be-
reits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 14 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ein 
Funktionsverlust der Lebensstätten sowie 
Verstöße gegen die Tatbestände der Zu-
griffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermieden 
werden können, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 35 (See-
adler) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Brutstätte sowie Hauptle-
bensräume der Art nicht betroffen sind und 
Flugrouten nicht beeinträchtigt werden, Vor-
belastung durch aktiven Abbau; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 13) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 35 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch aktiven 
Abbau und durch Maßnahmen im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzzwecke ver-
mindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren 

GSG ca. 35 (Na-
turpark 
Uckermärki-
sche Seen) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da kein Bereich mit hohem 
naturnahen Erholungs- und Erlebnispotenzial 
betroffen ist, Erholungseignung des Land-
schaftsraumes bleibt erhalten, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte be-
reits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

LSG, Jagd-
gebietspo-
tenzial für 
Fledermaus-
arten, streng 
geschützte 
Vogelart, 
GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau, Planfestlegung aufgrund der 
bestehenden Bergrecht-Bewilligung (§ 8 
BBergG) zur Sicherung der gutachterlich 
ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 13) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet ca. 35 

(SPA 
Ucker-
märki-
sche 
Seenland
land-
schaft) 

- - keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele (Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensräume der wertgebenden Vogelarten), da 
keine essentiellen Lebensräume der wertgeben-
den Vogelarten in Anspruch genommen und 
Flugbeziehungen nicht beeinträchtigt werden 
(vgl. Kap. 11), Vorbelastung durch aktiven Ab-
bau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Weggun-West ca. 61 ha Nr. 14 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Uckermärki-
sche Seen, im LSG Norduckermärkische Seenlandschaft und im Randbereich des 
SPA Uckermärkische Seenlandschaft gelegen, als Intensivacker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme angrenzend aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) sind absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 14) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 14) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 61 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Schutzzwecke zur Be-
wahrung der Landschaft und Erholungsfunk-
tion sowie Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes, da überwiegend inten-
siv bewirtschaftete Ackerfläche mit geringer - 
mittlerer Funktionstüchtigkeit betroffen ist, 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren können Vereinbarkeit 
mit den Schutzzwecken hergestellt werden 
kann, Vorbelastung durch umliegenden akti-
ven Abbau (Planfeststellungsverfahren steht 
derzeit vor dem Abschluss, eine Befreiung 
steht nach Prüfung durch LBGR in Aussicht) 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 33 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ein 
Funktionsverlust der Lebensstätten sowie 
Verstöße gegen die Tatbestände der Zu-
griffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermieden 
werden können 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 61 (See-
adler) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Brutstätte sowie Hauptle-
bensräume der Art nicht betroffen sind und 
Flugrouten nicht beeinträchtigt werden 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 14) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 61 (LSG 
Norducker-
märkische 
Seenland-
schaft) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch umlie-
genden aktiven Abbau und durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren Vereinbarkeit mit den Schutzzwecken 
hergestellt werden kann (Planfeststellungs-
verfahren steht derzeit vor dem Abschluss, 
eine Befreiung steht nach Prüfung durch 
LBGR in Aussicht) 

GSG ca. 61 (Na-
turpark 
Uckermärki-
sche Seen) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch technische Vorprä-
gungen und geringe Naturausstattung kein 
Bereich mit hohem naturnahen Erholungs- 
und Erlebnispotenzial betroffen ist, Erho-
lungseignung des Landschaftsraumes bleibt 
erhalten, Vorbelastung durch umliegenden 
aktiven Abbau 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

LSG, Jagd-
gebietspo-
tenzial für 
Fledermaus-
arten, streng 
geschützte 
Vogelart, 
GSG 

po-
tenzi-
eller 
Le-
bens-
raum 
für 
Am-
phi-
bien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Vorbelastung durch 
umliegenden aktiven Abbau, Planfestlegung 
zur Sicherung der gutachterlich ermittelten 
Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 14) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet ca. 61 

(SPA 
Uckermär-
kische 
Seenland-
schaft) 

- - keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (Erhaltung und Wiederherstellung der Lebens-
räume der wertgebenden Vogelarten), da keine 
essentiellen Lebensräume der wertgebenden Vo-
gelarten in Anspruch genommen und Flugbezie-
hungen nicht beeinträchtigt werden (vgl. FUGRO 
CONSULT GMBH 2003 und Kap. 11), Vorbelastung 
durch  umliegenden aktiven Abbau 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Welsow ca. 17 ha Nr. 15 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; in der Umgebung des SPA 
Schorfheide-Chorin gelegen, als aktive Abbaufläche, Intensivacker/Grünland und 
zum geringen Teil als Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Flä-
chennutzung durch genehmigten Hauptbetriebsplan sowie ausgewiesenes Vor-
ranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 15) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 15) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

- - - nicht betroffen 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 17 (Um-
gebungsbe-
reich bedeu-
tendes 
Schlafge-
wässer, 
Rotmilan) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Brutstätte, Hauptlebens-
räume sowie Nahrungshabitate der Zugvo-
gelarten nicht betroffen sind und Flugrou-
ten nicht beeinträchtigt werden; Prüfung 
erfolgte bereits im Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Umge-
bungsbe-
reich SP, 
streng ge-
schützte 
Vogelart 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumu-
lativen Beeinträchtigungen, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau, Planfestlegung zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten 
Lagerstätte 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 15) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Wichmannsdorf ca. 99 ha Nr. 16 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; angrenzend an den Natur-
park Uckermärkische Seen, an das LSG Norduckermärkische Seenlandschaft, an 
das SPA Uckermärkische Seenlandschaft, an das NSG Tiergarten Boitzenburg und 
FFH Stromgewässer, teilweise als aktive Abbaufläche, als Forstfläche und Intensiv-
acker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Flä-
chennutzung durch Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG), genehmigten Hauptbe-
triebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regional-
plan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 16) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splittersied-
lungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - angren-

zend an 
NSG 
Tiergar-
ten 
Boitzen-
burg 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen von außen auf die Schutzzwecke vermie-
den werden können, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

LSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 16) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 (Moo-
re/Sümpfe) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermieden bzw. ausgeglichen werden 
können und/oder sich die geschützten Biotope in 
Folge der Abgrabungen entwickelt haben; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 77 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Eremit, 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ein Funktionsverlust der 
Lebensstätten sowie Verstöße gegen die Tatbe-
stände der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) ver-
mieden werden können, Vorbelastung durch be-
stehenden Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 99 
(Fischadler, 
Schwarz-
storch) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da keine Brutstätten sowie Lebensräume 
der Arten betroffen sind und Flugrouten nicht 
beeinträchtigt werden, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

ca. 50 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert und ausgeglichen werden 
können, kein Funktionsverlust als Biotopverbunde-
lement; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 50 
(Frischluft-
entste-
hungsge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträchti-
gungen vermindert und ausgeglichen werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

ca. 30 
(Randbe-
reich Land-
schaftsbild-
einheit 
Niedermoor-
rinne) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau und 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
vermindert werden können; Prüfung erfolgte be-
reits im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 16) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

geschütztes 
Biotop, 
Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten, 
Biotopver-
bund Wald, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten, 
Frischluft-
ent-
stehungs-
gebiet, 
empfindliche 
Land-
schaftsbild-
einheit 

angren-
zend an 
NSG, 
potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Eremit, 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: mittlere Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Vorbelastung durch aktiven Abbau, Planfest-
legung aufgrund der bestehenden Bergrecht-
Bewilligung (§ 8 BBergG) zur Sicherung der gut-
achterlich ermittelten Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 16) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angren-
zend an 
FFH 
Stromge-
wässer 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (LRT 
3140, 3150, 3160, 3260, 6120*, 6210, 6410, 6430, 7140, 
7210*, 7220*, 7230, 9110, 9130, 9180*, 91D1*, 91E0*, 
Sumpf-Glanzkraut, Bachneunauge, Schlammpeitzger, 
Fischotter, Bauchige Windelschnecke, Schmale Windel-
schnecke, Eremit*, Große Moosjungfer, Großer Feuerfalter, 
Heldbock, Europäische Sumpfschildkröte, Kammmolch, 
Rotbauchunke), da keine Schutzgebietsflächen in Anspruch 
genommen werden, Beeinträchtigungen von außen insbe-
sondere auf die hydrologischen Verhältnisse können durch 
Maßnahmen im Rahmen des bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren vermieden werden und sind bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft worden 
(vgl. Kap. 11), Vorbelastung durch aktiven Abbau 

SPA-Gebiet - angren-
zend an 
SPA 
Uckermär-
kische 
Seenland-
schaft 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (Er-
haltung und Wiederherstellung der Lebensräume der wert-
gebenden Vogelarten), da keine Schutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden, essentielle Lebensräume 
außerhalb der Schutzgebietsfläche sowie Flugbeziehungen 
werden nicht beeinträchtigt, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Wollschow ca. 23 ha Nr. 17 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

angrenzend an Siedlungsbereich im ländlichen Raum; derzeit überwiegend als 
aktive Abbaufläche sowie in geringen Teilen als Forstfläche und Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung als Abbaugebiet durch ge-
nehmigten Hauptbetriebsplan und Rahmenbetriebsplan im Verfahren sowie ausge-
wiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regionalplan nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 17) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete sowie Gewerbe- 
und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, 
Dorf-, Misch- und Kerngebie-
ten sowie zu Einzelhäusern 
und Splittersiedlungen im 
Außenbereich 

ca. 6 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau 
und durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beein-
trächtigungen vermindert werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in 
Siedlungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 18 (Jagdgebiets-
potenzial für Fleder-
mausarten) 

potenzielle 
Lebens-
räume für 
Amphibien 
und Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch Maßnahmen im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren ein Funktions-
verlust der Lebensstätten sowie Verstöße 
gegen die Tatbestände der Zugriffsverbote (§ 
44 BNatSchG) vermieden werden können, 
Vorbelastung durch bestehenden Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 17) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

potenziell bedeutende Le-
bensstätten geschützter 
Vogelarten 

ca. 23 (Weißstorch) - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da keine Brutstätte sowie Hauptnah-
rungsflächen der Arten betroffen sind und 
Flugrouten nicht beeinträchtigt werden, Vorbe-
lastung durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da geringe Flächeninanspruchnahme, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau und durch 
Maßnahmen im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
verminderbar; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromor-
phe Böden (MMK- Standort-
einheiten Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und 
Fließgewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Be-
stand und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentste-
hungsflächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

ca. 7 (Randbereich 
Landschaftsbildeinheit 
Niedermoorrinne) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da geringe Flächeninanspruchnahme, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau und durch 
Maßnahmen im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beeinträchtigungen 
vermindert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete sowie Gewerbe- 
und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

ca. 8 (Bodendenkma-
le) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau 
und durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren eine fachgerechte 
Sicherung bzw. Dokumentation erfolgt 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Schutzzonen Wohn-
nutzungen, Jagdge-
bietspotenzial Fleder-
mausarten, streng 
geschützte Vogelart, 
Freiraumverbund, 
empfindliche Land-
schaftsbildeinheit, 
Bodendenkmale 

potenzielle 
Lebens-
räume für 
Amphibien 
und Repti-
lien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsraumes: mittlere Betroffenheit der 
Schutzgüter, keine erheblichen kumulativen 
Beeinträchtigungen, Planfestlegung aufgrund 
der genehmigten Haupt- und Rahmenbe-
triebspläne zur Sicherung der gutachterlich 
ermittelten Lagerstätte 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 17) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Althüttendorf ca. 263 ha Nr. 18 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im 
LSG/Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sowie angrenzend an SPA Schorfhei-
de-Chorin, FFH/NSG Grumsiner Forst/Redernswalde und FFH Groß-Ziethen gele-
gen, derzeit als aktive Abbaufläche sowie als Intensivacker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG), genehmigten Rahmen- und Hauptbe-
triebsplan sowie ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regional-
plan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 18) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indus-
triegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splittersied-
lungen im Außenbereich 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da geringe Überschneidung und Vorbelas-
tung durch Bundesstraße und derzeit aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 18) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - angren-

zend an 
NSG 
Grumsi-
ner 
Forts/Re
derns-
walde 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erhebliche Beeinträch-
tigungen von außen auf die Schutzzwecke 
vermieden werden können, laut Gutachten 
(ROLOFF 2011) kann eine erhebliche Beeinträch-
tigung auf Grund der hydrologischen Auswirkun-
gen durch den Nassabbau ausgeschlossen 
werden; Vorbelastung durch aktiven Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

LSG ca. 263 (LSG 
Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau und 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Schutzzwecke vermindert werden kön-
nen; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

ca. 41 (Jagd-
gebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten) 

potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch Maßnahmen im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ein Funktionsverlust 
der Lebensstätten sowie Verstöße gegen die 
Tatbestände der Zugriffsverbote (§ 44 
BNatSchG) vermieden werden können, Vorbe-
lastung durch bestehenden Abbau, Lebensräu-
me teilweise durch Abbau entstanden; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 263 (Um-
gebungsbe-
reich bedeu-
tender Rast- 
und Schlaf-
plätze sowie 
von BP ge-
schützter 
störungssen-
sibler Greifvo-
gelarten) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau und 
keine essentiellen Nahrungshabitate der Zug- 
und Greifvogelarten betroffen sind, Flugrouten 
werden nicht beeinträchtigt; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 18) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

LSG ca. 263 (LSG 
Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch aktiven Abbau und 
durch Maßnahmen im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Schutzzwecke vermindert werden kön-
nen; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

GSG ca. 263 (Bio-
sphärenreser-
vat Schorfhei-
de-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch aktiven Abbau kein Bereich mit 
hohem naturnahen Erholungs- und Erlebnispo-
tenzial betroffen ist, Erholungseignung des 
Landschaftsraumes bleibt erhalten; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kernge-
biete sowie Gewerbe- und Indust-
riegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

Schutzzone 
Wohnnutzun-
gen, LSG, 
Jagdgebiet-
spotenzial für 
Fledermausar-
ten, Umge-
bungsbereich 
SP/RP, GSG 

angren-
zend an 
NSG, 
potenzi-
elle 
Lebens-
räume 
für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: mittlere Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen, Vorbelastung durch aktiven Abbau, Plan-
festlegung aufgrund des bestehenden Berg-
recht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten Lager-
stätte und des aktiven Abbaus 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 18) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwel-
taspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angren-
zend an 
FFH 
Grumsi-
ner 
Forst/Red
ernswalde 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(LRT 3140, 3160, 3260, 6430, 7140, 7230, 9110, 9130, 
91D0*, 91E0*, Sumpf-Glanzkraut, Steinbeißer, Bitterling, 
Biber, Fischotter, Großes Mausohr, Große Moosjungfer, 
Kammmolch, Rotbauchunke), da keine Schutzgebietsflä-
chen in Anspruch genommen werden, erhebliche Beein-
trächtigungen von außen insbesondere auf die hydrologi-
schen Verhältnisse werden gutachterlich (ROLOFF 2011) 
ausgeschlossen, Vorbelastung durch aktiven Abbau 

- angren-
zend an 
FFH 
Groß-
Ziethen 

 keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(LRT 6120*, 6210, 6510, Biber, Fischotter, Kammmolch, 
Rotbauchunke), da keine Schutzgebietsflächen in An-
spruch genommen werden, erhebliche Beeinträchtigungen 
von außen insbesondere auf die hydrologischen Verhält-
nisse können im Rahmen des bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens vermieden werden, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

SPA-Gebiet - angren-
zend an 
SPA 
Schorf-
heide-
Chorin 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
(Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume der 
wertgebenden Vogelarten), da keine Schutzgebietsflächen 
in Anspruch genommen werden, essentielle Lebensräume 
außerhalb der Schutzgebietsfläche sowie Flugbeziehungen 
werden nicht beeinträchtigt, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Bernau-Ost ca. 6 ha Nr. 19 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit teilweise als aktive 
Abbaufläche sowie als Intensivacker/Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
genehmigte Hauptbetriebspläne absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 19) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 19) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

gefährdete Arten FFH-RL-Anhang 
IV 

- - - nicht betroffen 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-
B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldberei-
che (naturschutzrelevante Wald-
funktionenflächen) 

- - - nicht betroffen 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ Flu-
tungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbildein-
heiten mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem Empfind-
lichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutz-
güter 

- - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: keine Betroffenheit der 
Schutzgüter, keine erheblichen kumulativen 
Beeinträchtigungen, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau, Planfestlegung aufgrund der 
genehmigten Hauptbetriebspläne 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 19) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Ladeburg ca. 70 ha Nr. 20 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim und 
angrenzend an NSG Ladeburger Schäferpfühle gelegen, derzeit überwiegend als 
aktive Abbaufläche, als Forstfläche sowie geringfügig als Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG), genehmigten Rahmen- und Hauptbe-
triebsplan sowie als ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regi-
onalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 

Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 20) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - angren-

zend an 
NSG 
Ladebur-
ger 
Schäfer-
pfühle 

- voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnahmen 
im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen 
von außen auf die Schutzzwecke ver-
mieden werden können, Vorbelastung 
durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 20) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 57 
(Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten) 

potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnahmen 
im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren ein Funktionsverlust der Le-
bensstätten sowie Verstöße gegen die 
Tatbestände der Zugriffsverbote (§ 44 
BNatSchG) vermieden werden können, 
Vorbelastung durch bestehenden Ab-
bau; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

< 5 (Rohr-
weihe, 
Weißstorch); 
angrenzend 
BP Uhu 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da keine Brutstätten 
sowie Lebensräume der Arten betroffen 
sind und Flugrouten nicht beeinträchtigt 
werden, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

ca. 33 - - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnahmen 
im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen 
vermindert und ausgeglichen werden 
können, kein Funktionsverlust als Bio-
topverbundelement; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 33 
(Frischluft-
entste-
hungsgebiet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnahmen 
im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen 
vermindert und ausgeglichen werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 20) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

GSG ca. 70 (Na-
turpark Bar-
nim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch aktiven Ab-
bau kein Bereich mit hohem naturna-
hen Erholungs- und Erlebnispotenzial 
betroffen ist, Erholungseignung des 
Landschaftsraumes bleibt erhalten; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren (Hin-
weis: vorhandene Wanderwege bei 
Flächeninanspruchnahme unter Einbe-
ziehung von Aussichtspunkten und 
Hinweistafeln bezüglich des Abbaus 
verlegen) 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Jagdgebiet-
spotenzial 
für Fleder-
mausarten, 
streng ge-
schützte 
Vogelarten, 
Biotopver-
bund Wald, 
Frischluft-
entstehungs-
gebiet, GSG 

angren-
zend an 
NSG, 
potenzi-
elle Le-
bens-
räume für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung auf die Funktionsfähig-
keit des Landschaftsraumes: mittlere 
Betroffenheit der Schutzgüter, keine 
erheblichen kumulativen Beeinträchti-
gungen, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau, Planfestlegung aufgrund des 
bestehenden Bergrecht-
Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten 
Lagerstätte 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 20) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Lanke ca. 23 ha Nr. 21 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim und 
LSG Wandlitz-Biesenthal-Prendener Seengebiet gelegen, derzeit teilweise als akti-
ve Abbaufläche und überwiegend als Forstfläche genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau, Autobahn 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG), genehmigten Rahmen- und Hauptbetriebsplan 
sowie in Teilen als ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regio-
nalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 21) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermieden und ver-
mindert werden konnten, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 21) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 23 
(LSG 
Wandlitz-
Biesenthal-
Prendener 
Seenge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch aktiven 
Abbau sowie Autobahn und durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke vermindert werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 23 
(Jagdge-
biets-
potenzial 
für Fle-
dermaus-
arten) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ein 
Funktionsverlust der Lebensstätten sowie 
Verstöße gegen die Tatbestände der Zu-
griffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermieden 
werden können, Vorbelastung durch beste-
henden Abbau; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

ca. 13 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermindert und 
ausgeglichen werden können, kein Funkti-
onsverlust als Biotopverbundele-ment, Vor-
belastung durch aktiven Abbau und Auto-
bahn; Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 13 
(Frischluft-
entste-
hungsge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren erhebli-
che Beeinträchtigungen vermindert und 
ausgeglichen werden können; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 21) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

LSG ca. 23 
(LSG 
Wandlitz-
Biesenthal-
Prendener 
Seenge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch aktiven 
Abbau sowie Autobahn und durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke vermindert werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

GSG ca. 23 
(Naturpark 
Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch aktiven Abbau und 
Nähe zur Autobahn kein Bereich mit hohem 
naturnahen Erholungs- und Erlebnispotenzial 
betroffen ist, Erholungseignung des Land-
schaftsraumes bleibt erhalten; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen, 
LSG, 
Jagdge-
bietspo-
tenzial für 
Fleder-
mausarten, 
Biotopver-
bund Wald, 
Frischluft-
entste-
hungsge-
biet, GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: mittlere Betroffenheit 
der Schutzgüter, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau und Nähe zur Autobahn, 
Planfestlegung aufgrund der bestehenden 
Bergrecht-Bewilligung (§ 8 BBergG) zur 
Sicherung der gutachterlich ermittelten La-
gerstätte und des aktiven Abbaus 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 21) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Lunow-Ost ca. 166 ha Nr. 22 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; angrenzend an National-
park Unteres Odertal, LSG Nationalparkregion Unteres Odertal, NSG Nationalpark 
Unteres Odertal, SPA Unteres Odertal, SPA Mittlere Oderniederung und FFH Unte-
res Odertal, derzeit teilweise als aktive Abbaufläche sowie als Forstfläche und in 
geringen Teilen als Grünland genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung durch 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG), genehmigten Rahmen- und Hauptbe-
triebsplan sowie überwiegend als ausgewiesenes Vorranggebiet im derzeit rechts-
kräftigen Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 22) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete sowie Gewer-
be- und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, 
Dorf-, Misch- und Kernge-
bieten sowie zu Einzelhäu-
sern und Splittersiedlungen 
im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in 
Siedlungsbereichen 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 22) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - angren-

zend an 
NSG 
National-
park 
Unteres 
Odertal 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen von au-
ßen auf die Schutzzwecke insbesondere 
auf mögliche Veränderungen der hydro-
logischen Verhältnisse vermieden wer-
den können, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

LSG - angren-
zend an 
LSG 
National-
parkregi-
on Unte-
res Oder-
tal 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch akti-
ven Abbau und durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke von außen vermieden 
werden können; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

NatP Unteres Odertal - angren-
zend an 
National-
park 
Unteres 
Odertal  

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch akti-
ven Abbau und durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke von außen vermieden 
werden können; Prüfung erfolgte bereits 
im bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren 

GLB - - - nicht betroffen 
geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 100 (Jagd-
gebietspotenzial 
für Fledermaus-
arten) 

potenzi-
eller 
Lebens-
raum für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
ein Funktionsverlust der Lebensstätten 
sowie Verstöße gegen die Tatbestände 
der Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) 
vermieden werden können, Vorbelastung 
durch bestehenden Abbau; Prüfung er-
folgte bereits im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren 

potenziell bedeutende Le-
bensstätten geschützter 
Vogelarten 

ca. 166 (BP 
Lachmöwe, 
Flusssee-
schwalbe, Sil-
bermöwe, See-
schwalbe, See-
adler; Lebens-
raum Uhu) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
Verstöße gegen die Tatbestände der 
Zugriffsverbote (§ 44 BNatSchG) vermie-
den werden können, Vorbelastung durch 
bestehenden Abbau; Ansiedlung von 
Flussseeschwalbe und Möwenarten nach 
Entstehung der Grubengewässer bzw. 
des Uhus durch angrenzendes Abgra-
bungsgebiet; Hinweis: Monitoring des 
neu bestehenden Seeadler-BP, bei vo-
ranschreitendem Abbau sind erhebliche 
Beeinträchtigungen zu vermeiden 

Freiraumverbundflächen 
(LEP B-B)  

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 22) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

zusammenhängende Wald-
bereiche (naturschutzrele-
vante Waldfunktionenflä-
chen) 

ca. 105 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermin-
dert und ausgeglichen werden können, 
kein Funktionsverlust als Biotopverbun-
dele¬ment, Vorbelastung durch aktiven 
Abbau; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydro-
morphe Böden (MMK- Stan-
dorteinheiten Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und 
Fließgewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Be-
stand und geplant) 

- - - nicht betroffen 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentste-
hungsflächen 

ca. 105 (Frisch-
luft-
entstehungsge-
biet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermin-
dert und ausgeglichen werden können; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschafts-
bildeinheiten mit hohem 
ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

ca. 166 (Land-
schaftsbildein-
heit Niedermoor-
rinne 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Vorbelastung durch akti-
ven Abbau und durch Maßnahmen im 
bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 
erhebliche Beeinträchtigungen vermin-
dert werden können; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG - - - nicht betroffen 
Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete sowie Gewer-
be- und Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Bo-
dendenkmäler, Denkmalbe-
reiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

Jagdgebietspo-
tenzial für Fle-
dermausarten, 
geschützte bzw. 
streng geschütz-
te Vogelarten, 
Biotopverbund 
Wald, Frischluft-
entstehungsge-
biet, empfindli-
che Land-
schaftsbildein-
heit 

angren-
zend an 
NSG, 
LSG, 
NatP, 
potenzi-
eller 
Lebens-
raum für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Landschaftsraumes: mittlere Betrof-
fenheit der Schutzgüter, keine erhebli-
chen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau, Plan-
festlegung aufgrund des bestehenden 
Bergrecht-Bergwerkseigentum (§ 9 
BBergG) zur Sicherung der gutachterlich 
ermittelten Lagerstätte und des aktiven 
Abbaus 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 22) 
betroffenes Schutz-
gut/ 
prüfrelevanter Um-
weltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angrenzend 
an FFH Unte-
res Odertal 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (LRT 3130, 3150, 3260, 3270, 6120*, 6210, 
6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 7140, 9110, 9130, 
9150, 9160, 9170, 9180*, 91E0*, 91F0, 91G0*, 
Frauenschuh, Kriechender Scheiberich, Bachneun-
auge, Bitterling, Flussneunauge, Lachs, Meerneun-
auge, Rapfen, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Weiß-
flossiger Gründling, Biber, Fischotter, Großes Mau-
sohr, Teichfledermaus, Rotbauchunke, Bauchige 
Windelschnecke, Gemeine Flussmuschel, Großer 
Feuerfalter, Grüne Keiljungfer, Schmale Windel-
schnecke), da keine Schutzgebietsflächen in An-
spruch genommen werden, erhebliche Beeinträchti-
gungen von außen insbesondere auf die hydrologi-
schen Verhältnisse waren im Rahmen des berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens auszuschlie-
ßen, Vorbelastung durch aktiven Abbau  

- im umliegen-
den Außenbe-
reich FFH 
Dolna Odra 
(PL) 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele, da keine Schutzgebietsflächen in Anspruch 
genommen werden, erhebliche Beeinträchtigungen 
von außen insbesondere auf die hydrologischen 
Verhältnisse waren im Rahmen des bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auszuschließen, Vorbe-
lastung durch aktiven Abbau 

- im umliegen-
den Außenbe-
reich FFH 
Oder-Neiße-
Ergänzung 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele, da keine Schutzgebietsflächen in Anspruch 
genommen werden, erhebliche Beeinträchtigungen 
von außen insbesondere auf die hydrologischen 
Verhältnisse waren im Rahmen des bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auszuschließen, Vorbe-
lastung durch aktiven Abbau 

SPA-Gebiet - angrenzend 
an SPA Unte-
res Odertal 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (Erhaltung und Wiederherstellung der Lebens-
räume der wertgebenden Vogelarten), da keine 
Schutzgebietsflächen in Anspruch genommen wer-
den, essentielle Lebensräume der wertgebenden 
Vogelarten insbesondere Nahrungshabitate der 
Zugvogelarten außerhalb der Schutzgebietsfläche 
sowie Flugbeziehungen werden nicht beeinträchtigt, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren 

- angrenzend 
an SPA Mittle-
re Oderniede-
rung 

- 

- im umliegen-
den Außenbe-
reich SPA 
Dolina Dolnej 
Odry 

- 
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Plankategorie Vorranggebiet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

Standort Ruhlsdorf-Marienwerder ca. 69 ha Nr. 23 

 
derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim gele-
gen, derzeit teilweise als aktive Abbaufläche sowie als Forstfläche und in Teilen als 
Grünland und Intensivacker genutzt 

relevante Umweltprobleme aktiver Abbau 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen 
Flächennutzung durch Bergrecht-Bergwerkseigentum/Bewilligung (§§ 8, 9 BBergG), 
genehmigten Rahmen- und Hauptbetriebsplan sowie teilweise als ausgewiesenes 
Vorranggebiet im derzeit rechtskräftigen Regionalplan absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 23) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

Schutzzone von 200 m um 
Wohnnutzungen, Wohn-, Dorf-, 
Misch- und Kerngebieten sowie 
zu Einzelhäusern und Splitter-
siedlungen im Außenbereich 

- - - nicht betroffen 

Sondergebiete der Erholung, 
Grün- und Freiflächen in Sied-
lungsbereichen 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 23) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG, §§ 17, 18 
BbgNatSchAG) 

< 5 (Röhrichte) - - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beein-
trächtigungen vermieden bzw. ausge-
glichen werden können und/oder sich 
die geschützten Biotope in Folge der 
Abgrabungen entwickelt haben; Prü-
fung erfolgte bereits im bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 

gefährdete Arten FFH-RL-
Anhang IV 

ca. 40 (Jagd-
gebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten) 

potenzi-
eller 
Lebens-
raum für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren ein Funktionsverlust 
der Lebensstätten sowie Verstöße 
gegen die Tatbestände der Zugriffs-
verbote (§ 44 BNatSchG) vermieden 
werden können, Vorbelastung durch 
bestehenden Abbau; Prüfung erfolgte 
bereits im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 

potenziell bedeutende Lebens-
stätten geschützter Vogelarten 

ca. 69 (bedeu-
tender Schlaf-
platz, Weiß-
storch, Seead-
ler) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren Verstöße gegen die 
Tatbestände der Zugriffsverbote (§ 44 
BNatSchG) vermieden werden kön-
nen, Vorbelastung durch bestehen-
den Abbau; Bedeutung als SP bzw. 
als Nahrungshabitat für Weißstorch 
und Seeadler nach Entstehung der 
Grubengewässer, von Gewöhnung 
der Arten kann ausgegangen werden 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B)  

- - - nicht betroffen 

zusammenhängende Waldbe-
reiche (naturschutzrelevante 
Waldfunktionenflächen) 

ca. 22 - - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beein-
trächtigungen vermindert und ausge-
glichen werden können, kein Funkti-
onsverlust als Biotopverbundelement, 
Vorbelastung durch aktiven Abbau; 
Prüfung erfolgte bereits im bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren 

Feuchtrinnen - - - nicht betroffen 
Boden 

ertragreiche Böden (MMK- 
Standorteinheiten D5a, D6a) 

- - - nicht betroffen 

hoch empfindliche hydromorphe 
Böden (MMK- Standorteinheiten 
Al, Mo, D5b) 

- - - nicht betroffen 

Wasser 
Stand- (größer 1 ha) und Fließ-
gewässer 

- - - nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete/ 
Flutungspolder 

- - - nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (Bestand 
und geplant) 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (VRG 23) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzi-
als/ Konfliktlösung direkt indirekt 

Luft/Klima 
Kalt- und Frischluftentstehungs-
flächen 

ca. 22 (Frisch-
luft-
entstehungs-
gebiet) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da durch Maßnah-
men im bergrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren erhebliche Beein-
trächtigungen vermindert und ausge-
glichen werden können; Prüfung 
erfolgte bereits im bergrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

Landschaft 

großräumige Landschaftsbild-
einheiten mit hohem ästheti-
schen Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

ca. 69 (Land-
schaftsbildein-
heit Nieder-
moorrinne 

- - voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung, da Vorbelastung 
durch aktiven Abbau und durch Maß-
nahmen im bergrechtlichen Geneh-
migungsverfahren erhebliche Beein-
trächtigungen vermindert werden 
können; Prüfung erfolgte bereits im 
bergrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 

LSG - - - nicht betroffen 
GSG ca. 69 (Natur-

park Barnim) 
- - voraussichtlich keine erhebliche Um-

weltauswirkung, da durch aktiven 
Abbau kein Bereich mit hohem natur-
nahen Erholungs- und Erlebnispoten-
zial betroffen ist, Erholungseignung 
des Landschaftsraumes bleibt erhal-
ten; Prüfung erfolgte bereits im berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren; 
Hinweis: Beachtung und Schutz des 
Wanderweges „Sandenden“ 

Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

Wohn-, Dorf-, Misch- und Kern-
gebiete sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete 

- - - nicht betroffen 

geschützte Bau- und Boden-
denkmäler, Denkmalbereiche 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter 

geschütztes 
Biotop, Jagd-
gebietspoten-
zial für Fle-
dermausarten, 
SP, streng 
geschützte 
Vogelarten, 
Biotopverbund 
Wald, Frisch-
luft-
entstehungs-
gebiet, emp-
findliche Land-
schaftsbildein-
heit, GSG 

potenzi-
eller 
Lebens-
raum für 
Amphi-
bien und 
Reptilien 

- voraussichtlich keine erhebliche Um-
weltauswirkung auf die Funktionsfä-
higkeit des Landschaftsraumes: mitt-
lere Betroffenheit der Schutzgüter, 
keine erheblichen kumulativen Beein-
trächtigungen, Vorbelastung durch 
aktiven Abbau, Planfestlegung auf-
grund des bestehenden Bergrecht-
Bergwerkseigentum (§ 9 BBergG) 
und der Bergrecht-Bewilligung (§ 8 
BBergG)zur Sicherung der gutachter-
lich ermittelten Lagerstätte und des 
aktiven Abbaus 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (VRG 23) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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