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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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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Birkholz ca. 43 ha Nr. 35 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensiv-
acker/Grünland und als Standort für Hochspannungsleitung und WEA genutzt 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Hochspannungsleitungen, Autobahn, Antennen-
masten und errichtete WEA  

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägun-
gen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 35) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

ca. 37  
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Bereich mit bestehenden 
WEA, Prüfung erfolgte bereits im Geneh-
migungsverfahren; Abgrenzung erfolgte 
aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 35) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

- - - nicht betroffen 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, konfliktarmer, technisch 
stark vorgeprägter Raum, geringe Konzent-
ration von Planfestlegungen im Umkreis 
von ca. 5 km, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Planfestlegung 
aufgrund bestehender WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 35) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Blumberg ca. 227 ha Nr. 36 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensiv-
acker/Grünland und als Standort für Hochspannungsleitung genutzt 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Hochspannungsleitungen 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung und 
technischen Vorprägungen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 36) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 36) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

ca. 116 
(Kleinge-
wässer + 
200 m 
Randbe-
reich mit 
Jagdge-
bietspo-
tenzial) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Konfliktpotenzial räumlich 
und zeitlich eingrenzbar; durch Vermei-
dungsmaßnahmen im nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich 
verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - 
Fledermausfachbeitrag) 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

BP: Kra-
nich, SB: 
ca. 69 
(Kranich), 
ca. 15 
(Rohrwei-
he) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da in Abstimmung mit den 
Fachbehörden durch CEF-Maßnahmen im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
Konflikt mit Kranich- und Rohrweihe BP 
vorbehaltlich einer standortkonkreten Be-
wertung lösbar 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

potenziel-
les Jagd-
gebiet für 
Fleder-
mausarten, 
BP und SB 
laut TAK 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, konfliktarmer, technisch 
vorgeprägter Raum, geringe Konzentration 
von Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 
km, keine erheblichen kumulativen Beein-
trächtigungen 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 36) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Grüntal ca. 460 ha Nr. 37 
 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim/LSG 
Barnimer Heide, derzeit teilweise als Forstfläche und Intensivacker/Grünland sowie 
als Standort für Hochspannungsleitungen genutzt 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägung durch Hochspannungsleitungen 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forst- und landwirtschaftlichen Flächennutzung 
und technischen Vorprägung ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 37) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzelhäuser 
und Splittersiedlungen im Außenbe-
reich, Kur- und Klinikgebiete) 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG ca. 460 

(Randbe-
reich LSG 
Barnimer 
Heide) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im südlichen Randbereich mit technischen Vor-
prägungen und das Landschaftsbild von geringer 
Qualität ist; eine Ausgliederung ist vorbehaltlich 
einer näheren Prüfung möglich, Alternativstandorte 
nach derzeitiger Datenlage zu naturschutzrelevanten 
Belangen nicht vorhanden; Festlegung nach Ab-
stimmung mit dem MLUL Brandenburg 

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin - - - nicht betroffen 
Naturparke ca. 460 

(Randbe-
reich Natur-
park Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im südlichen Randbereich durch technische 
Vorprägungen und weniger hoher Naturausstattung 
(strukturschwache Forsten vorwiegend einheitlicher 
Altersklassen mit einen bis wenigen Gehölzarten) 
geprägt; die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung und 
Entwicklung der Arten- und Biotopvielfalt) werden 
nicht erheblich beeinträchtigt; Festlegung nach 
Abstimmung mit dem MLUL Brandenburg 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 37) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Schutz- und Erholungsfunktionen ge-
mäß Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit hohem 
Kollisionsrisiko (FFH-RL-Anhang IV) 

ca. 135 
(Kleinge-
wässer und 
Altholzbe-
stand mit 
Jagdgebiets-
potenzial) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenz-
bar; durch Vermeidungsmaßnahmen im nachfolgen-
den Genehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich 
verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - Fleder-
mausfachbeitrag); Hinweis: Überprüfung von Flug-
beziehungen zu Winterquartieren im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren nach Auffassung der zu-
ständigen Fachbehörde notwendig 

Schutz- und Restriktionsbereiche laut 
TAK (Stand 15.10.2012) (ERLASS 
MUGV 2011); Rotmilanvorkommen in 
SPA u/o Dichtezentren 

SB: ca. 439 
(Schlafplatz 
Singschwä-
ne), RB: ca. 
300 (Fle-
dermausar-
ten: Bechst-
einfleder-
maus, Gro-
ßes Maus-
ohr) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da gutachterlich ermittelt werden konnte, dass keine 
Inanspruchnahme von essentiellen Lebensräumen 
erfolgt und Flugbeziehungen der Singschwäne nicht 
betroffen sind; Abgrenzung erfolgte in Abstimmung 
mit den Fachbehörden; voraussichtlich keine erheb-
liche Umweltauswirkung, da aufgeführte Fleder-
mausarten nicht zu den durch Kollision stark gefähr-
deten Arten zählen und sich somit keine Populati-
onsgefährdung ableiten lässt („Handlungsempfeh-
lung zum Umgang mit Fledermäusen bei der Pla-
nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Brandenburg“ MUGV 2010a) 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinheiten 
mit hohem ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 460 
(Randbe-
reich LSG 
Barnimer 
Heide, 
Naturpark 
Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im südlichen Randbereich mit weniger hochwerti-
gem Landschaftsbild, durch technische Vorprägun-
gen und weniger hoher Naturausstattung (struktur-
schwache Forsten) kein Bereich mit hohem Erho-
lungs- und Erlebnispotenzial; eine Ausgliederung ist 
vorbehaltlich einer näheren Prüfung möglich, Alter-
nativstandorte nach derzeitiger Datenlage zu natur-
schutzrelevanten Belangen nicht vorhanden; Festle-
gung nach Abstimmung mit dem MLUL Brandenburg 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgüter 
(konfliktarmer Raum) 

LSG, poten-
zielles 
Jagdgebiet 
für Fleder-
mausarten, 
SB und RB 
laut TAK, 
GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung 
auf die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: 
geringe Betroffenheit der Schutzgüter, konfliktarmer, 
technisch vorgeprägter Raum, geringe Konzentrati-
on von Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 km, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigungen 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 37) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Klosterfelde ca. 28 ha Nr. 38 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim und 
im umliegenden Außenbereich des SPA Obere Havelniederung gelegen, derzeit als 
Intensivacker sowie als Standort für WEA genutzt 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch errichtete WEA 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägun-
gen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 38) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzelhäuser 
und Splittersiedlungen im Außenbe-
reich, Kur- und Klinikgebiete) 

ca. 24 
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Bereich mit bestehenden bzw. bean-
tragten WEA, Prüfung erfolgte bereits im Ge-
nehmigungsverfahren; Abgrenzung erfolgte 
aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin - - - nicht betroffen 
Naturparke ca. 28 (Na-

turpark 
Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da durch technische Vorprägungen und 
weniger hoher Naturausstattung (Intensivacker) 
geprägt; die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung 
und Entwicklung der Arten- und Biotopvielfalt) 
werden nicht erheblich beeinträchtigt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 38) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Schutz- und Erholungsfunktionen ge-
mäß Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit hohem 
Kollisionsrisiko (FFH-RL-Anhang IV) 

ca. 16 
(Kleinge-
wässer und 
Altholzbe-
stand mit 
Jagdgebiets-
potenzial) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich 
eingrenzbar; durch Vermeidungsmaßnahmen im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist 
Konflikt deutlich verminderbar (vgl. STEPHAN et 
al. 2013 - Fledermausfachbeitrag); Vorbelastung 
durch bestehende WEA 

Schutz- und Restriktionsbereiche laut 
TAK (Stand 15.10.2012) (ERLASS 
MUGV 2011); Rotmilanvorkommen in 
SPA u/o Dichtezentren 

ca. 6 (BP 
Rotmilan in 
ca. 760 m 
innerhalb 
eines SPA) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Vorbelastung durch bestehende WEA, 
Prüfung erfolgte bereits im Genehmigungsver-
fahren (SB von Schwarzstorch- und Schreiadler-
BP eingehalten) 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinheiten 
mit hohem ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 28 (Na-
turpark 
Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung, da Bereich mit weniger hochwertigem 
Landschaftsbild durch technische Vorprägungen 
und weniger hoher Naturausstattung (Intensiv-
acker); kein Bereich mit hohem Erholungs- und 
Erlebnispotenzial; die Entwicklungsziele (u. a. 
Erhaltung/Entwicklung wertvoller Wald- und 
Seenbereiche und der strukturierten Kulturland-
schaft) sowie die Erholungseignung des Land-
schaftsraumes werden nicht erheblich beein-
trächtigt 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgüter 
(konfliktarmer Raum) 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen, 
potenzielles 
Jagdgebiet 
für Fleder-
mausarten, 
Rotmilan, 
GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswir-
kung auf die Funktionsfähigkeit des Landschafts-
raumes: geringe Betroffenheit der Schutzgüter, 
konfliktarmer, technisch vorgeprägter Raum, 
keine Konzentration von Planfestlegungen im 
Umkreis von ca. 5 km, keine erheblichen kumu-
lativen Beeinträchtigungen, Planfestlegung u. a. 
aufgrund bestehender WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 38) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwel-
taspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

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

zend an 
SPA 
Obere 
Havelnie-
derung 

- Keine Schutzgebietsflächen in Anspruch genommen; Ein 
Schutzbereich eines innerhalb des SPA vorkommenden 
Rotmilanpaars wird im Bereich aktuell genehmigter WEA 
überlagert; Beeinträchtigungen des Brutpaars durch die 
WEA sind nicht bekannt; im Ergebnis der Vorprüfung vo-
raussichtlich keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und der für den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile des SPA durch die Planfestlegung (vgl. Kap. 11) 
zu erwarten 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Krummensee ca. 72 ha Nr. 39 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensivacker 
sowie überwiegend als Standort für WEA genutzt 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch errichtete WEA 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung und 
technischen Vorprägungen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 39) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Bereich mit bestehenden 
WEA, Prüfung erfolgte bereits im Geneh-
migungsverfahren; Abgrenzung erfolgte 
aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 39) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

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

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Konfliktpotenzial räumlich 
und zeitlich eingrenzbar; durch Vermei-
dungsmaßnahmen im nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich 
verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - 
Fledermausfachbeitrag); entsprechend 
Gutachten (HOFFMEISTER 2006) weist die 
betroffene Ackerfläche eine geringe Be-
deutung als Funktionsraum auf; Prüfung 
erfolgte bereits im Genehmigungsverfahren 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

SB: ca. 9 
(Kranich) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da in Abstimmung mit den 
Fachbehörden durch CEF-Maßnahmen im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
Konflikt mit Kranich-BP vorbehaltlich einer 
standortkonkreten Bewertung lösbar 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen, 
potenziel-
les Jagd-
gebiet für 
Fleder-
mausarten, 
SB laut 
TAK 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, konfliktarmer, technisch 
vorgeprägter Raum, geringe Konzentration 
von Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 
km, keine erheblichen kumulativen Beein-
trächtigungen, Planfestlegung überwiegend 
aufgrund bestehender WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 39) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - angrenzend 
an FFH 
Langes 
Elsenfließ 
und Wegen-
dorfer Müh-
lenfließ 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele (LRT 3150, 3260, 6410, 6430, 6510, 7230, 
91E0*, Schwarzblauer Bläuling), da keine Schutz-
gebietsflächen bzw. Schutzabstände bekannter 
Vorkommen prüfrelevanter wertgebender (Charak-
ter-) Arten in Anspruch genommen werden und 
Beeinträchtigungen von außen ausgeschlossen 
werden können 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Ladeburg ca. 25 ha Nr. 40 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim gelegen, 
derzeit v.a. als Intensivacker sowie als Standort für WEA genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch errichtete WEA  
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägungen 
ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung sind 
nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 40) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

ca. 18 
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da Bereich mit bestehenden WEA, 
Prüfung erfolgte bereits im Genehmigungsver-
fahren; Abgrenzung erfolgte aufgrund beste-
hender WEA 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke ca. 25 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da durch technische Vorprägungen 
und weniger hohe Naturausstattung geprägt; 
die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung und 
Entwicklung der Arten- und Biotopvielfalt) 
werden nicht erheblich beeinträchtigt 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 40) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indi-

rekt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

< 5 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da die Kleinflächen bei der Standort-
planung im Rahmen nachfolgender Planungs-
prozesse freigehalten werden können und 
Funktionsfähigkeit der Waldbereiche erhalten 
bleibt 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

- - - nicht betroffen 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen; laut LUGV 2014 Neuansied-
lung Uhu westlich Ladeburg, da Lage voraus-
sichtlich im RB, dürfen im WEG keine Gitter-
masten errichtet werden 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 25 - - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung, da Bereich mit weniger hochwertigem 
Landschaftsbild durch technische Vorprägun-
gen und weniger hoher Naturausstattung; kein 
Bereich mit hohem Erholungs- und Erlebnispo-
tenzial; die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung 
wertvoller Wald- und Seenbereiche und der 
strukturierten Kulturlandschaft) sowie die Erho-
lungseignung des Landschaftsraumes werden 
nicht erheblich beeinträchtigt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen, 
LSG/GSG 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltaus-
wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsraumes: geringe Betroffenheit der 
Schutzgüter, konfliktarmer, technisch vorge-
prägter Raum, keine Konzentration von Plan-
festlegungen im Umkreis von ca. 5 km, keine 
erheblichen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Planfestlegung u. a. aufgrund bestehender 
WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 40) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Lichterfelde ca. 69 ha Nr. 41 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Randbereich des LSG/ 
Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin und im umliegenden Außenbereich des FFH 
Buckowseerinne gelegen, derzeit als Intensivacker/Grünland, Gewerbeflächen, sowie 
als Standort für Hochspannungsleitung und WEA genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Antennenmasten, Hochspannungsleitungen, Gewerbe-
flächen und errichtete WEA  

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägungen 
ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung sind 
nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 41) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzelhäuser 
und Splittersiedlungen im Außenbe-
reich, Kur- und Klinikgebiete) 

ca. 16 
(Restriktions-
zone zwischen 
800 und 1000 
m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Bereich mit bestehenden WEA, Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren; Abgrenzung 
erfolgte aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG ca. 31 (Rand-

bereich LSG 
Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im Randbereich mit weniger hochwertigem Land-
schaftsbild, durch technische Vorprägungen und 
weniger hohe Naturausstattung kein Bereich mit 
hohem Erholungs- und Erlebnispotenzial; eine Aus-
gliederung ist vorbehaltlich einer näheren Prüfung 
möglich, Alternativstandorte nach derzeitiger Daten-
lage zu artenschutzrelevanten Belangen nicht vor-
handen; Festlegung nach Abstimmung mit dem 
MLUL Brandenburg 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 41) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ca. 31 (Rand-
bereich) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im Randbereich mit technischen Vorprägungen; 
die Schutzzwecke u. a. zur Erhaltung, Entwicklung 
und Wiederherstellung der Arten- und Biotopvielfalt 
werden nicht erheblich beeinträchtigt (Prüfung er-
folgte bereits im Genehmigungsverfahren); Festle-
gung nach Abstimmung mit dem MLUL Brandenburg 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Schutz- und Erholungsfunktionen ge-
mäß Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit hohem 
Kollisionsrisiko (FFH-RL-Anhang IV) 

ca. 24 (Klein-
gewässer und 
Altholzbestand 
als Jagdge-
bietspotenzial 
für Fleder-
mausarten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenz-
bar; durch Vermeidungsmaßnahmen im nachfolgen-
den Genehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich 
verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - Fleder-
mausfachbeitrag);  

Schutz- und Restriktionsbereiche laut 
TAK (Stand 15.10.2012) (ERLASS 
MUGV 2011); Rotmilanvorkommen in 
SPA u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

großräumige Landschaftsbildeinheiten 
mit hohem ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 31 (Rand-
bereich LSG/ 
Biosphärenre-
servat Schorf-
heide-Chorin) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da im Randbereich mit weniger hochwertigem Land-
schaftsbild, durch technische Vorprägungen und 
weniger hohe Naturausstattung kein Bereich mit 
hohem Erholungs- und Erlebnispotenzial; eine Aus-
gliederung ist vorbehaltlich einer näheren Prüfung 
möglich, Alternativstandorte nach derzeitiger Daten-
lage zu artenschutzrelevanten Belangen nicht vor-
handen; Festlegung nach Abstimmung mit dem 
MLUL Brandenburg 

Waldflächen mit regional bedeutsamen 
Erholungsfunktionen gemäß Waldfunk-
tionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgüter 
(konfliktarmer Raum) 

Schutzzonen 
zu Wohnnut-
zungen, 
LSG/GSG, 
pot. Jagdge-
biet für Fle-
dermausarten 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung 
auf die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: 
geringe Betroffenheit der Schutzgüter, konfliktarmer, 
technisch vorgeprägter Raum, keine Konzentration 
von Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 km, 
keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigungen, 
Planfestlegung u. a. aufgrund bestehender WEA 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 41) 
betroffenes 
Schutzgut/ 
prüfrelevanter 
Umweltaspekt 

Betroffenheit 
[ha] 

Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 

di-
rekt 

indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - im 
umlie-
genden 
Außen-
bereich 
des FFH 
Buckow
seerinne 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (LRT 6120*, 6210, 
6430, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*, Bitterling, Biber, Fischotter, Bechsteinfleder-
maus, Mopsfledermaus, Große Moosjungfer, Rotbauchunke, Kammmolch), da 
keine Schutzgebietsflächen bzw. Schutzabstände bekannter Vorkommen 
prüfrelevanter wertgebender (Charakter-) Arten in Anspruch genommen wer-
den und Beeinträchtigungen von außen ausgeschlossen werden können; 
aufgeführte Fledermausarten als Erhaltungsziele zählen nicht zu den durch 
Kollision stark gefährdeten Arten, eine Populationsgefährdung lässt sich nicht 
ableiten („Handlungsempfehlung zum Umgang mit Fledermäusen bei der 
Planung und Genehmigung von WEA in Brandenburg“ MUGV 2010a) 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Lindenberg ca. 25 ha Nr. 42 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensiv-
acker/Grünland sowie als Standort für WEA genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Hochspannungsleitungen, Autobahn und errichtete 
WEA, fast vollständig mit WEA bebautes Gebiet  

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägun-
gen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 42) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohn-
nutzungen  
(Wohn- und Mischgebie-
te, Einzelhäuser und 
Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und 
Klinikgebiete) 

ca. 21 
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Bereich mit bestehenden WEA, Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren; Abgrenzung 
erfolgte aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 



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

312 

Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 42) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen nach § 12 
LWaldG 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Schutz- 
und Erholungsfunktionen 
gemäß Waldfunktionen-
kartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermaus-
arten mit hohem Kollisi-
onsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

- - - nicht betroffen 

Schutz- und Restrikti-
onsbereiche laut TAK 
(Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rot-
milanvorkommen in SPA 
u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha 
mit 200 m-Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen 
(LEP B-B) 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Land-
schaftsbildeinheiten mit 
hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter (konfliktar-
mer Raum) 

Schutzzone 
zu Wohnnut-
zungen 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung 
auf die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: 
geringe Betroffenheit der Schutzgüter, technisch 
stark vorgeprägter konfliktarmer Raum, geringe 
Konzentration von Planfestlegungen im Umkreis 
von ca. 5 km, keine erheblichen kumulativen Beein-
trächtigungen, Planfestlegung aufgrund bestehen-
der WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 42) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Parstein ca. 76 ha Nr. 43 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensiv-
acker/Grünland sowie überwiegend als Standort für WEA genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Eisenbahnlinie und errichtete WEA (vollständig 
bebaute Fläche) 

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägun-
gen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 43) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

ca. 5 
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Bereich mit bestehenden 
WEA, Prüfung erfolgte bereits im Geneh-
migungsverfahren; Abgrenzung erfolgte 
aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 43) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

ca. 7 
(Kleinge-
wässer + 
200 m 
Randbe-
reich mit 
Jagdge-
bietspo-
tenzial) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Bereich vollständig mit 
bestehenden WEA – erhebliche Beein-
trächtigungen der Fledermausfauna konn-
ten durch Vermeidungsmaßnahmen bereits 
im Genehmigungsverfahren ausgeschlos-
sen werden (vgl. JESTAEDT WILD + PARTNER 
2011) 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

SB: ca. 76 
(RP Sing-
schwan, 
SP Gänse) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Bereich aufgrund der be-
stehenden Vorbelastungen durch WEA und 
Eisenbahnlinie bereits gemieden wird, 
Prüfung erfolgte bereits im Genehmi-
gungsverfahren; Abgrenzung erfolgte in 
Abstimmung mit den Fachbehörden auf-
grund bestehender WEA (vgl. JESTAEDT 
WILD + PARTNER 2011) 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

Schutzzo-
nen zu 
Wohnnut-
zungen, 
pot. Jagd-
gebiet für 
Fleder-
mausarten, 
SB laut 
TAK 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des 
Landschaftsraumes: geringe Betroffenheit 
der Schutzgüter, konfliktarmer, technisch 
stark vorgeprägter Raum, geringe Konzent-
ration von Planfestlegungen im Umkreis 
von ca. 5 km, keine erheblichen kumulati-
ven Beeinträchtigungen, Planfestlegung 
aufgrund bestehender WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 43) 
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 - im umlie-

genden 
Außen-
bereich 
des SPA 
Schorf-
heide-
Chorin 

- Keine Schutzgebietsflächen in Anspruch genommen; 
Schutzbereiche innerhalb des SPA vorkommender 
Zugvogelarten werden überlagert; im Ergebnis der 
Verträglichkeitsprüfung voraussichtlich keine erhebli-
che Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der für 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des 
SPA durch die Planfestlegung zu erwarten (vgl. Kap. 
11)  
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Prenden ca. 42 ha Nr. 44 
 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; im Naturpark Barnim und im 
umliegenden Außenbereich von NSG/FFH Finowtal-Pregnitzfließ und NSG/FFH Raben-
luch gelegen, derzeit als Forstfläche und für Verkehrsinfrastruktur genutzt, teilweise 
Konversionsfläche  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Autobahn, Antennenmasten und Konversionsfläche 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägungen 
ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung sind 
nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 44) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 

direkt indirekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnut-
zungen (Wohn- und Misch-
gebiete, Einzelhäuser und 
Splittersiedlungen im Au-
ßenbereich, Kur- und Klinik-
gebiete) 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - Wasser-

fleder-
maus 
(Schutzgut 
NSG 
Finowtal-
Pregnitz-
fließ) 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da Fle-
dermausart als Schutzgut laut ERLASS MUGV 2011 keine 
durch Kollision stark gefährdete Art ist, eine mögliche Popula-
tionsgefährdung lässt sich nicht ableiten, Schutzzwecke des 
NSG werden nicht beeinträchtigt 

LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke ca. 42 (Natur-
park Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da durch 
technische Vorprägungen und weniger hoher Naturausstattung 
(strukturschwache Forsten vorwiegend einheitlicher Alters-
klassen mit einen bis wenigen Gehölzarten) geprägt; die Ent-
wicklungsziele (u. a. Erhaltung und Entwicklung der Arten- und 
Biotopvielfalt) werden nicht erheblich beeinträchtigt 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 44) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltas-
pekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 

direkt indirekt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 
LWaldG 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Schutz- und 
Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

ca. 6 (lokaler 
Klimaschutz-
wald) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da Rand-
bereich einer ca. 321 ha großen zusammenhängenden Wald-
fläche mit Klimaschutzfunktion und Vorbelastung durch Kon-
versionsfläche besteht; kein vollständiger Funktionsverlust der 
Waldfläche 

gefährdete Fledermausarten 
mit hohem Kollisionsrisiko 
(FFH-RL-Anhang IV) 

< 5 (Altholz-
bestand als 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da Kon-
fliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenzbar; durch Vermei-
dungsmaßnahmen im nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
ist Konflikt deutlich verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - 
Fledermausfachbeitrag); Hinweis: im künftigen Genehmi-
gungsverfahren ist mit erhöhtem Prüfaufwand hinsichtlich 
bestehender Quartiere zu rechnen 

Schutz- und Restriktionsbe-
reiche laut TAK (Stand 
15.10.2012) (ERLASS MUGV 
2011); Rotmilanvorkommen 
in SPA u/o Dichtezentren 

SB: ca. 42 (SP 
nordische 
Gänse) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da Wald-
bereich (östlich des SP) kein Nahrungshabitat der nordischen 
Gänse des betroffenen SP darstellt; Flugrouten sind nicht 
betroffen, da Nahrungshabitate in westlicher Richtung des SP 
aufgesucht werden (vgl. MÜLLER 2013) 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 
200 m-Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen 
(LEP B-B) 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Landschafts-
bildeinheiten mit hohem 
ästhetischen Eigenwert und 
hohem Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 42 (Natur-
park Barnim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da Be-
reich mit weniger hochwertigem Landschaftsbild durch techni-
sche Vorprägungen und weniger hoher Naturausstattung 
(strukturschwache Forsten vorwiegend einheitlicher Alters-
klassen mit einen bis wenigen Gehölzarten); kein Bereich mit 
hohem Erholungs- und Erlebnispotenzial; die Entwicklungszie-
le (u. a. Erhaltung/Entwicklung wertvoller Wald- und Seenbe-
reiche und der strukturierten Kulturlandschaft) sowie die Erho-
lungseignung des Landschaftsraumes werden nicht erheblich 
beeinträchtigt; Hinweis: Ortsverbindungsweg Biesenthal-
Prenden erhalten 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter (konfliktarmer 
Raum) 

GSG, Wald-
funktion, 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten, SB laut 
TAK 

Schutzgut 
NSG 

- voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung auf die 
Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: geringe Betroffen-
heit der Schutzgüter, technisch vorgeprägter konfliktarmer 
Raum, keine Konzentration von Planfestlegungen im Umkreis 
von ca. 5 km, keine erheblichen kumulativen Beeinträchtigun-
gen 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 44) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwel-
taspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
di-
rekt 

indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - umliegender 
Außenbereich 
FFH Finowtal-
Pregnitzfließ 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele, da keine Schutz-
gebietsflächen bzw. Schutzabstände bekannter Vorkommen prüfrelevan-
ter wertgebender (Charakter-) Arten in Anspruch genommen werden und 
Beeinträchtigungen von außen ausgeschlossen werden können 

- umliegender 
Außenbereich 
FFH Raben-
luch 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele, da keine Schutz-
gebietsflächen bzw. Schutzabstände bekannter Vorkommen prüfrelevan-
ter wertgebender (Charakter-) Arten in Anspruch genommen werden und 
Beeinträchtigungen von außen ausgeschlossen werden können 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Schönerlinde ca. 25 ha Nr. 45 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; Teilbereiche im Naturpark 
Barnim gelegen, derzeit teilweise Flächen einer Kläranlage, teilweise als Grünland 
und zum geringen Teil als Intensivacker genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägungen durch Kläranlage, Hochspannungsleitung, Autobahn, 
Antennenmasten und umliegend errichtete WEA  

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen Flächennutzung und technischen Vorprägun-
gen ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 45) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohn-
nutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, 
Einzelhäuser und Splitter-
siedlungen im Außenbe-
reich, Kur- und Klinikge-
biete) 

ca. 16 
(Restriktions-
zone zwi-
schen 800 
und 1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Vorbelastung durch umliegend bestehende WEA mit 
geringerem Abstand und Klärwerk, Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 45) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlö-
sung direkt indi-

rekt 

Naturparke ca. 5 (Rand-
bereich Na-
turpark Bar-
nim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
technische Vorprägungen und weniger hohe Naturaus-
stattung (Klärwerk, Intensivacker); die Entwicklungszie-
le (u. a. Erhaltung und Entwicklung der Arten- und 
Biotopvielfalt) werden nicht erheblich beeinträchtigt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 
LWaldG 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Schutz- und 
Erholungsfunktionen 
gemäß Waldfunktionen-
kartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausar-
ten mit hohem Kollisions-
risiko (FFH-RL-Anhang IV) 

ca. 7 (Klein-
gewässer als 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermaus-
arten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenzbar; 
durch Vermeidungsmaßnahmen im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich vermin-
derbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - Fledermausfachbei-
trag) 

Schutz- und Restriktions-
bereiche laut TAK (Stand 
15.10.2012) (ERLASS 
MUGV 2011); Rotmilan-
vorkommen in SPA u/o 
Dichtezentren 

- - - nicht betroffen 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 
200 m-Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen 
(LEP B-B) 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Land-
schaftsbildeinheiten mit 
hohem ästhetischen Ei-
genwert und hohem Emp-
findlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 5 (Rand-
bereich Na-
turpark Bar-
nim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Bereich mit weniger hochwertigem Landschaftsbild 
durch technische Vorprägungen und weniger hoher 
Naturausstattung (Klärwerk, Intensivacker); kein Be-
reich mit hohem Erholungs- und Erlebnispotenzial; die 
Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung/Entwicklung wertvol-
ler Wald- und Seenbereiche und der strukturierten 
Kulturlandschaft) sowie die Erholungseignung des 
Landschaftsraumes werden nicht erheblich beeinträch-
tigt 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter (konfliktarmer 
Raum) 

GSG, Jagd-
gebiets-
potenzial für 
Fledermaus-
arten 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung auf 
die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: geringe 
Betroffenheit der Schutzgüter, technisch stark vorge-
prägter konfliktarmer Raum, keine Konzentration von 
Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 km, keine 
erheblichen kumulativen Beeinträchtigungen 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 45) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb-
lichkeit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Kon-
fliktlösung direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - - - nicht betroffen 
SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Trampe ca. 206 ha Nr. 46 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; angrenzend an Naturpark 
Barnim und LSG Barnimer Heide, derzeit als Intensivacker/Grünland, als Standort 
für WEA genutzt und zum geringen Teil als Forstfläche 

relevante Umweltprobleme technische Vorprägung durch errichtete WEA (auch in Nachbarregion) 
Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung und 
technischen Vorprägung ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 46) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohn-
nutzungen  
(Wohn- und Mischgebie-
te, Einzelhäuser und 
Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und 
Klinikgebiete) 

ca. 39 
(Restrikti-
onszone 
zwischen 
800 und 
1000 m) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Bereich mit bestehenden WEA, Prüfung erfolgte 
bereits im Genehmigungsverfahren; Abgrenzung 
erfolgte aufgrund bestehender WEA 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 46) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwelt-
aspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konflikt-
lösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen nach § 12 
LWaldG 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Schutz- 
und Erholungsfunktionen 
gemäß Waldfunktionen-
kartierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermaus-
arten mit hohem Kollisi-
onsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

ca. 25 
(Kleinge-
wässer und 
Altholz als 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermaus-
arten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, 
da Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenz-
bar; durch Vermeidungsmaßnahmen im nachfol-
genden Genehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich 
verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - Fleder-
mausfachbeitrag); teilweise Vorbelastung durch 
WEA, Prüfung erfolgte bereits im Genehmigungs-
verfahren 

Schutz- und Restrikti-
onsbereiche laut TAK 
(Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rot-
milanvorkommen in SPA 
u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha 
mit 200 m-Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen 
(LEP B-B) 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

großräumige Land-
schaftsbildeinheiten mit 
hohem ästhetischen 
Eigenwert und hohem 
Empfindlichkeitsgrad 

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional 
bedeutsamen Erholungs-
funktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter (konfliktar-
mer Raum) 

Schutzzonen 
zu Wohnnut-
zungen, 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermaus-
arten 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung 
auf die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: 
geringe Betroffenheit der Schutzgüter, technisch 
vorgeprägter konfliktarmer Raum, mittlere Konzent-
ration von Planfestlegungen im Umkreis von ca. 5 
km (einschließlich Nachbarregion), keine erhebli-
chen kumulativen Beeinträchtigungen, Planfestle-
gung erfolgte überwiegend aufgrund bestehender 
WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 46) 
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 Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Wandlitz ca. 261 ha Nr. 47 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; angrenzend an LSG Wand-
litz-Biesenthal-Prendener Seengebiets und im Naturpark Barnim gelegen, derzeit 
als Forstfläche und für Verkehrsinfrastruktur genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägung durch Antennenmast, Konversionsfläche, Auto-
bahn/Autobahnkreuz 

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Flächennutzung und 
technischen Vorprägung ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 47) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 

direkt indi-
rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzun-
gen  
(Wohn- und Mischgebiete, 
Einzelhäuser und Splittersied-
lungen im Außenbereich, Kur- 
und Klinikgebiete) 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional be-
deutsamen Erholungsfunktionen 
gemäß Waldfunktionenkartie-
rung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfhei-
de-Chorin 

- - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 47) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 

direkt indi-
rekt 

Naturparke ca. 261 (Na-
turpark Bar-
nim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
durch technische Vorprägungen und weniger hohe 
Naturausstattung (strukturschwache Forsten vorwiegend 
einheitlicher Altersklassen mit einen bis wenigen Ge-
hölzarten) geprägt; die Entwicklungsziele (u. a. Erhal-
tung und Entwicklung der Arten- und Biotopvielfalt) 
werden nicht erheblich beeinträchtigt 

GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional be-
deutsamen Schutz- und Erho-
lungsfunktionen gemäß Wald-
funktionenkartierung 

ca. 19 (7510 
Bestand zur 
Gewinnung 
von forstli-
chem Vermeh-
rungsgut) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Flächen bei der Standortplanung im Rahmen nachfol-
gender Planungsprozesse freigehalten werden können 
und Funktionsfähigkeit zur Erzeugung von forstlichem 
Vermehrungsgut erhalten bleibt 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-
RL-Anhang IV) 

ca. 84 (Alt-
holzbestand 
als Jagdge-
bietspotenzial 
für Fleder-
mausarten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Konfliktpotenzial räumlich und zeitlich eingrenzbar; 
durch Vermeidungsmaßnahmen im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren ist Konflikt deutlich verminder-
bar (vgl. STEPHAN et al. 2013 - Fledermausfachbeitrag); 
Hinweis: erhöhter Prüfaufwand im künftigen Genehmi-
gungsverfahren durch Quartierpotenzial 

Schutz- und Restriktionsberei-
che laut TAK (Stand 
15.10.2012) (ERLASS MUGV 
2011); Rotmilanvorkommen in 
SPA u/o Dichtezentren 

- - - nicht betroffen, laut LUGV 2014 Neuansiedlung Uhu 
westlich Ladeburg, da Lage voraussichtlich im RB, 
dürfen im WEG keine Gittermasten errichtet werden 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 
m-Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP 
B-B) 

- - - nicht betroffen 

Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG ca. 261 (Na-
turpark Bar-
nim) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung, da 
Bereich mit technischer Vorprägungen und weniger 
hoher Naturausstattung (strukturschwache Forsten); 
kein Bereich mit hohem Erholungs- und Erlebnispotenzi-
al; die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung/Entwicklung 
wertvoller Wald- und Seenbereiche und der strukturier-
ten Kulturlandschaft) sowie die Erholungseignung des 
Landschaftsraumes werden nicht erheblich beeinträch-
tigt; Hinweis: vorhandene Rad/Wanderwege erhalten 

Waldflächen mit regional be-
deutsamen Erholungsfunktionen 
gemäß Waldfunktionenkartie-
rung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der 
Schutzgüter (konfliktarmer 
Raum) 

GSG, Wald-
funktion, 
Jagdgebiets-
potenzial für 
Fledermausar-
ten 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkung auf 
die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes: geringe 
Betroffenheit der Schutzgüter, technisch vorgeprägter 
konfliktarmer Raum, keine Konzentration von Planfestle-
gungen im Umkreis von ca. 5 km, keine erheblichen 
kumulativen Beeinträchtigungen 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 47) 
betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umwel-
taspekt 

Betroffenheit [ha] Erheb
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ Konfliktlösung 
direkt indirekt 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet - im umliegen-
den Außenbe-
reich des FFH 
Buchenwälder 
am Liepnitz-
see 

- keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (LRT 
3150, 7140, 9110, 9130, 91D0*), da keine Schutzgebietsflächen 
bzw. Schutzabstände bekannter Vorkommen  prüfrelevanter 
wertgebender (Charakter-) Arten in Anspruch genommen wer-
den und Beeinträchtigungen von außen ausgeschlossen werden 
können 

SPA-Gebiet - - - nicht betroffen 
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Plankategorie Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Standort Willmersdorf-Tempelfelde ca. 674 ha Nr. 48 

 

 
 

derzeitiger Zustand im 
Wirkraum 

außerhalb des Siedlungsbereiches im ländlichen Raum; derzeit als Intensiv-
acker/Grünland, in geringem Teil als Forstfläche sowie als Standort für Hochspan-
nungsleitung und WEA genutzt  

relevante Umweltprobleme technische Vorprägung durch Antennenmasten, Hochspannungsleitung und er-
richtete WEA 

Entwicklung bei Nicht-
durchführung des Plans 

erhebliche Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächennutzung und 
technischen Vorprägung ist nicht absehbar 

Gesamtbeurteilung bei 
Durchführung des Plans 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planfestlegung 
sind nicht zu erwarten 

 
Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 48) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Mensch/menschliche Gesundheit 

Schutzzonen zu Wohnnutzungen  
(Wohn- und Mischgebiete, Einzel-
häuser und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Kur- und Klinikge-
biete) 

- - - nicht betroffen 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt 
NatP Unteres Odertal - - - nicht betroffen 
NSG - - - nicht betroffen 
LSG - - - nicht betroffen 
Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin 

- - - nicht betroffen 

Naturparke - - - nicht betroffen 
GLB - - - nicht betroffen 
Waldflächen nach § 12 LWaldG - - - nicht betroffen 
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Beschreibung, vorläufige Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (WEG 48) 

betroffenes Schutzgut/ 
prüfrelevanter Umweltaspekt 

Betroffenheit [ha] Er-
heb-
lich-
keit 

Beschreibung des Konfliktpotenzials/ 
Konfliktlösung direkt indi-

rekt 

Waldflächen mit regional bedeut-
samen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen gemäß Waldfunktionenkar-
tierung 

- - - nicht betroffen 

gefährdete Fledermausarten mit 
hohem Kollisionsrisiko (FFH-RL-
Anhang IV) 

ca. 103 
(Kleinge-
wässer 
und Wald-
ränder mit 
Altholzbe-
stand als 
Jagdge-
biets-
potenzial 
für Fle-
dermaus-
arten)  

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da Konfliktpotenzial räumlich 
und zeitlich eingrenzbar; durch Vermei-
dungsmaßnahmen im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren ist Konflikt deut-
lich verminderbar (vgl. STEPHAN et al. 
2013 - Fledermausfachbeitrag); Vorbe-
lastung durch bestehende WEA 

Schutz- und Restriktionsbereiche 
laut TAK (Stand 15.10.2012) (ER-
LASS MUGV 2011); Rotmilanvor-
kommen in SPA u/o Dichtezentren 

(SB Kra-
nich) 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung, da in Abstimmung mit der 
Fachbehörde Konflikt durch CEF-
Maßnahme im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren lösbar ist 

Standgewässer  - - - nicht betroffen 
Standgewässer > 1 ha mit 200 m-
Schutzzone 

- - - nicht betroffen 

Freiraumverbundflächen (LEP B-B) - - - nicht betroffen 
Landschaft 

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

- - - nicht betroffen 

LSG/GSG - - - nicht betroffen 
Waldflächen mit regional bedeut-
samen Erholungsfunktionen gemäß 
Waldfunktionenkartierung 

- - - nicht betroffen 

Wechselwirkung 
Gesamtbetroffenheit der Schutzgü-
ter (konfliktarmer Raum) 

potenziel-
les Jagd-
gebiet für 
Fleder-
mausarten 

- - voraussichtlich keine erhebliche Umwelt-
auswirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Landschaftsraumes: geringe Betrof-
fenheit der Schutzgüter, konfliktarmer, 
technisch vorgeprägter Raum, keine 
Konzentration von Planfestlegungen im 
Umkreis von ca. 5 km, keine erheblichen 
kumulativen Beeinträchtigungen, Plan-
festlegung überwiegend aufgrund beste-
hender WEA 

 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (WEG 48) 
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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