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Teil C  Umweltbericht 

1 Entwicklung der Planungsüberlegungen aus umweltfachli-
cher Sicht 

1.1 Konfliktlage 

Auf dem ehemaligen, in Teilen noch Anfang der 1990er Jahre durch das russische Militär 
genutzten Truppenübungsplatz Lieberose plant die Solar Projekt GmbH einen Solarpark von 
ca. 157 ha bebauter Fläche. Truppenübungsplatz und Standort des Solarparks befinden sich 
im östlichen Teil des mit einer Größe von 80.216 ha sehr ausgedehnten Europäischen Vo-
gelschutzgebietes (SPA) „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ (DE 4151-421). 

Das Vorhabengelände liegt nördlich von Cottbus im Landkreis Spree-Neiße, Gemeinde Tur-
now-Preilack (Amt Peitz). Das Plangebiet ist Teil des Ostbrandenburgischen Heide- und 
Seengebietes (Einheit 82), und dort wiederum vollständig im Naturraum Lieberoser Heide 
und Schlaubegebiet (Einheit 826) gelegen.1 Die großräumig auch als Lieberoser Hochfläche 
bezeichnete Jungmoränenlandschaft erstreckt sich östlich der Beeskower und Leuthener 
Platte und wird im Norden von der Spreeniederung, gegen die es deutlich abfällt, im Süden 
vom Spreewald begrenzt. Durch die Nutzung großer Teile der Hochfläche als ausgedehnter 
Truppenübungsplatz besteht in dieser mit zwischen 500 und 600 mm Niederschlag eher nie-
derschlagsarmen Region eine großflächige und weitgehend unzerschnittene Heideland-
schaft. Fast der gesamte Naturraum wird großflächig von Kiefernwäldern eingenommen, nur 
entlang des Schlaube-Rinnensystems gibt es noch einen größeren Laubwaldkomplex.2 

Der Erhaltungszustand und Gebietscharakter des europäischen Vogelschutzgebietes ist zum 
einen auf Grund der früheren militärischen Nutzung durch Munition und chemische Kampf-
mittel erheblich beeinträchtigt. Dadurch bestehen durch die vorhandene Munition (Kampfmit-
telbelastung) und die durch Chemikalien kontaminierten Teilflächen (Grundwassergefähr-
dungen) erhebliche Gefahren für die Allgemeinheit. Die Besonderheit des vorliegenden 
Standortes besteht darin, dass gegenüber anderen militärischen Konversionsflächen nicht 
nur eine Belastung durch Munition, sondern durch das im südlichen Bereich des geplanten 
Solarparks liegende sogenannte Chemiestädtchen eine Belastung durch Kampfmittelstoffe 
gegeben ist.  

                                                 

1 nach SCHULTZE, J. (1955): Die naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Gotha 
2 MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (2000): Landschaftspro-

gramm Brandenburg. 
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Zum anderen kann aufgrund der militärischen Altlasten eine Wiederherstellung und Pflege 
entsprechend den Schutzzielen des Vogelschutzgebietes nicht erfolgen. So ist das Schutz-
gebiet durch einen hohen Anteil an Sandoffenland geprägt. Die Erhaltung dieses typischen 
Vegetationscharakters setzte kontinuierliche Pflegemaßnahmen voraus. Ein in diesem Sinne 
erforderliches Zurückdrängen der Gehölzsukzession durch geeignete Maßnahmen ist jedoch 
aufgrund der Munitionsaltlasten momentan nicht möglich. Infolgedessen schreitet eine Suk-
zession mit zunehmender Verbuschung und einem schnell fortschreitenden Rückgang der 
Offenlandflächen bereits seit Jahren voran. Eine umfassende Beräumung der Flächen von 
militärischen Altlasten ist daher eine unabdingbare Voraussetzung, um einen den Schutzge-
bietszielen entsprechenden Zustand herzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Sukzessions- und Waldflächen im Schutzgebiet insgesamt sehr gut ausgeprägt sind. Die 
Offenlandflächen befinden sich dagegen insgesamt im Rückgang.  

Die Errichtung und der Betrieb des Solarparks gewährleisten eine alternative und sichere 
Energieversorgung. Die gegenüber herkömmlichen Solaranlagen geplante Aufstellung einer 
Vielzahl von Solarmodulen erlaubt eine Kraftwerksleistung von bis zu 60 GW jährlich. Damit 
lassen sich ca. 17.000 Haushalte versorgen. Damit entspricht das Vorhaben dem besonde-
ren Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst sicheren, gleichzeitig aber auch umwelt-
verträglichen Energieversorgung. Mit der Energieerzeugung über Photovoltaikanlagen las-
sen sich die Ziele des Klimaschutzes, insbesondere den CO2-Ausstoß zu verringern, in be-
sonderem Maße umsetzen. So lassen sich mit der erzeugten Strommenge bis zu 50.000 t 
CO2 im Jahr einsparen.  

Darüber hinaus schließt die Errichtung des Solarparks die aus Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und zur Erhaltung der Schutzziele des SPA zwingend erforderlichen Beräumungs- 
und Sanierungsmaßnahmen ein und baut gleichzeitig auf diesen auf. Gleichzeitig erfolgt die 
Gewinnung von Solarstrom lediglich für einen Zeitraum von 25 Jahren. An diese Nutzung 
anschließend werden die Solaranlagen vollständig zurückgebaut und die Flächen wieder in 
vollem Umfang ihrer gebietsspezifischen Funktion zugeführt. 

Mit der Nutzung der landeseigenen Flächen ermöglicht der Solarparkinvestor die Beräumung 
und Sanierung des Plangebietes und finanziert diese zusätzlich vor. Dabei sei hervorgeho-
ben, dass aufgrund des großen Umfangs von fast 100.000 ha an belasteten militärischen 
Altlastenflächen eine hier erforderliche flächendeckende Beräumung generell nur erfolgt, 
wenn anschließend eine Verwertung der Fläche gesichert ist. Auf absehbare Zeit ist daher 
ohne Folgenutzung durch ein Projekt generell nicht mit einer Beräumung und Sanierung zu 
rechnen. 

Das geplante Vorhaben kann dabei auf eine vergleichbare, bereits vorliegende Planung auf-
bauen. Das im Teilregionalplan „Windkraftnutzung“ Lausitz Spreewald momentan noch aus-
gewiesene Windeignungsgebiet „Preilack Nord“ im Bereich des ehemaligen Chemielagers 
baute ebenfalls auf einer Verknüpfung der durch das Vorhaben zu finanzierenden Dekonta-
mination des Geländes und einer sicheren Erzeugung von umweltverträglicher Energie auf. 
Dieses Vorhaben scheiterte letztendlich nur daran, dass aus naturschutzfachlicher Sicht der 
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in unmittelbarer Nähe brütende Seeadler durch den Betrieb der Windkraftanlagen gefährdet 
worden wäre.  

Um den Umfang der von dem Vorhaben ausgehenden Umweltbeeinträchtigungen möglichst 
gering zu halten, schließt die Errichtung der Solaranlage an die zuvor durchgeführten Demu-
nitionierungs- und Dekontaminierungsmaßnahmen an. Durch die bisherigen Munitions- und 
Kampfmittelbelastungen und aus Gründen der öffentlichen Sicherheit zwingend erforderli-
chen flächendeckenden Kampfmittelberäumungs- und Sanierungsmaßnahmen greift das 
geplante Vorhaben bereits auf einen erheblich beeinträchtigten Standort zurück. Demgegen-
über sichern die während der Errichtung der Solaranlagen und vor allem während des Be-
triebes dieser vorgesehenen Pflege- und Ausgleichsmaßnahmen, dass zum einen weitere 
Beeinträchtigungen des Schutzgebietes nur in geringem Umfang erfolgen. Darüber hinaus 
lässt sich die durch den Betrieb und auf Grund der Realisierung des Solarparks ermöglichten 
Umsetzung der Managementziele eines Offenlandkonzeptes im Ergebnis ein den Schutzge-
bietszielen entsprechender Zustand der genutzten Flächen wieder herstellen.  

Im Zuge einer Erstuntersuchung und in Abstimmung mit dem Brandenburgischen Ministeri-
um für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) und dem Referat Ö2 
der Fachbehörde für Naturschutz wurde der mögliche Standort für den Solarpark gegenüber 
Alternativstandorten eingegrenzt.  

Letztlich hat das MULV dem Projekt ausdrücklich Modellcharakter zugewiesen. Bei der Rea-
lisierung des Solarparks soll exemplarisch geprüft werden, ob und in welcher Weise der Pro-
jekttyp Solarpark die Erhaltungsziele und Tierarten eines SPA beeinträchtigt. Weiter interes-
siert, welche Möglichkeiten bestehen, um Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit einem 
übergeordneten Managementkonzept für das SPA abzustimmen. Dies betrifft ggf. auch 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung des Netzes Natura 2000. 

1.2 Altlasten und Munition im Plangebiet (Sachstand) 

Nachfolgend wird dargestellt, dass die für den Solarpark ausgewählte Fläche durch Kampf-
mittel und sonstige militärische Altlasten besonders stark belastet ist. Dennoch war es bis-
lang nicht möglich, aufgrund des erheblichen Umfangs belasteter Flächen im Land Branden-
burg und der Begrenztheit der dafür vorgesehenen öffentlichen Mittel, die vorliegenden Flä-
chen zu sanieren. Die erforderlichen Mittel können vielfach dann, wenn keine akute Gefähr-
dungslage vorhanden ist, nur aufgebracht werden, wenn anschließend eine konkrete Flä-
chenverwertung erfolgt (Kap. 1.2.2). Im Bereich des Chemielagers besteht aufgrund festge-
stellter Grundwasserbelastungen mit Relevanz für ein Trinkwasserschutzgebiet Handlungs-
bedarf (Kap. 1.2.3). 
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1.2.1 Kampfmittel und Altlasten im Plangebiet 

Der ehemalige TÜP Lieberose ist durch eine langjährige militärische Nutzung gekennzeich-
net, infolgedessen flächenhafte Munitionsbelastungen, Oberflächenablagerungen und Ver-
grabungen auftreten. An Einzelstandorten sind Reste der ehemaligen militärischen Bauwer-
ke vorhanden. Auf der zu untersuchenden Teilliegenschaft sind bisher keine flächendecken-
de Kampfmittelräumung und Beseitigung von Vergrabungen nach dem Stand der Technik 
erfolgt. Im Zuge der Solarparkplanung wurde auf der Grundlage aller bisher durchgeführten 
Untersuchungen und Gutachten zum Standort eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung erstellt 
sowie ein Räumkonzept für das Plangebiet erarbeitet (DÖRING 2007). 

Demnach wurde auf einer Teilfläche des TÜP Lieberose ab den 1960er Jahren gemäß der 
Vorgaben durch den Oberkommandierenden der Landstreitkräfte der Sowjetarmee ein Ü-
bungsplatz für Chemische Truppen der GSSD geschaffen. In den 70er Jahren des vorheri-
gen Jahrhunderts wurde dieser Platz ca. 7,5 km nördlich Peitz neu aufgebaut und den ver-
änderten Erkenntnissen zur Ausbildung im Schutz vor Massenvernichtungswaffen ange-
passt. 

Nach dem Freizug der Liegenschaft durch die WGT im Jahr 1993 erfolgte unter der Bezeich-
nung „Chemiestädtchen“ eine Ersterfassung von Altlasten-Verdachtsflächen (ALVF) durch 
die IABG. Dabei wurden insgesamt 83 ALVF dokumentiert. Bisher wurden nur einzelne Ver-
grabungen geborgen. Die Gefährdungslage besteht weiterhin. 

Die Situation auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz stellt sich nach DÖRING 2007 (S. 4 f.) 
wie folgt dar: 

„Aufgrund der Nutzungshistorie und vorgefundener Kampfmittelteile muss von einer unter-
schiedlichen Kampfmittelbelastung der beiden Teilflächen ausgegangen werden. Grundsätz-
lich sind auf beiden Teilflächen deutsche und russische Munitionsarten aus dem 2. Weltkrieg 
zu erwarten. Außerdem ist Leucht-, Signal-, Nebel- und Übungsmunition vorhanden, die kei-
ne ferromagnetischen Teile enthält und dadurch mit passiven Sonden nicht detektiert werden 
kann. Die Füllung von Nebel- und Übungsmunition mit Reizkampfstoffen („Tränengas“) kann 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des Fundes von reaktiven Abschussgeräten RPO 
muss auch mit dem Auffinden von Brandgranaten mit Triethylaluminium-Füllung gerechnet 
werden. Dieses Brandmittel entzündet sich bei Zutritt von Luftsauerstoff oder Wasser (Zell-
flüssigkeit) selbst. 

Auf der Fläche TF 1 [= südlich der Landebahn] ist außerdem Munition aus der Nutzung durch 
die WGT vorhanden (z. B. Granaten PG-2), die zumindest durch Fehlschüsse und Handha-
bungsverluste auf die Fläche gelangte. 

Eine vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung wird auf beiden Flächen 
durch eine Vielzahl von Vergrabungen, Brandplätzen und oberflächennahen ferromagneti-
schen Kabel- und Drahtresten behindert. Auf der Fläche TF 2 [= Chemielager] sind außer-
dem zahlreiche ober- und unterirdische Bauwerke vorhanden, die eine Sondierung behin-
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dern und über deren Gründung unterhalb GOK bisher keine Informationen vorliegen. Auf-
grund der Erfahrungen aus anderen Liegenschaften muss hier mit der Verwendung von Mu-
nitionsteilen als Fundamentbewehrung gerechnet werden. 

Die o. g. Kampfmittel und die Altablagerungen/Vergrabungen aus der Nutzung durch die 
Chemischen Truppen stellen eine besondere Gefährdung der Schutzgüter Mensch und Um-
welt (Boden/ Grundwasser) dar, die eine Beseitigung erfordern.“ 

1.2.2 Kampfmittelbeseitigung im Zuge der Konversionspolitik Brandenburgs 

Die Kampfmittel- und Munitionsbelastung sowie sonstige militärische Altlasten stellen nach 
wie vor ein zentrales Problem im Land Brandenburg dar und sind ein großes Hemmnis für 
die zivile Nachnutzung der ehemaligen WGT-Liegenschaften. Das Land Brandenburg arbei-
tet Schritt für Schritt daran, im Rahmen seiner Verwertungspolitik durch die Brandenburgi-
sche Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG) knapp 
100.000 ha derartiger Flächen einer Sanierung und Folgenutzung zuzuführen3.  

Aufgrund des großen räumlichen Umfangs der Belastungen und der begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten führt das Land flächendeckende Beräumungsaktivitäten nur dann durch, wenn 
akuter Handlungsbedarf zur Gefahrenabwehr festgestellt wird oder wenn ein konkretes Ver-
wertungsinteresse besteht. Eine vollständige Kampfmittelberäumung der Liegenschaften, die 
eine gefahrlose Nachnutzung aller Flächen ermöglicht, würde jedoch die finanziellen Mög-
lichkeiten des Landes bei weitem übersteigen. Die Kampfmittelberäumung erfolgt daher 
grundsätzlich anlässlich einer Verwertung durch ein bestimmtes, nachfolgendes Projekt. 
Häufig setzen flächendeckende Beräumungsmaßnahmen auch eine entsprechende Vorfi-
nanzierung durch einen Investor voraus. Bei der Veräußerung von Flächen werden dann die 
notwendigen Altlastensanierungs- und Kampfmittelberäumungskosten separat durch Gut-
achten ermittelt und im Rahmen der Kaufpreisverhandlungen berücksichtigt. Diese können 
Investoren bis zu einer Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten auf den Kaufpreis anrech-
nen. Durch die Verknüpfung zwischen Projektrealisierung und Kampfmittelberäumung schafft 
das Land erhebliche Anreize für private Investoren, die im öffentlichen Interesse zwingend 
erforderliche Gefahrenbeseitigung durchzuführen und/oder zu finanzieren. 

1.2.3 Grundwasserbelastungen 

Das nach Süden abströmende Grundwasser wird seit Jahren im Anstrom des Trinkwasser-
schutzgebietes Preilack untersucht. Hier bestehen Erkenntnisse zu TÜP-spezifischen Belas-
tungen aus den Grundwassermessungen und einer gutachterlichen orientierenden Untersu-

                                                 

3 LANDESREGIERUNG BRANDENBURG (2007): Einundzwanzigster Bericht des Ministeriums der Finanzen über den Stand des 
WGT-Liegenschaftsvermögens und seiner Verwertung, Berichtszeitraum: 01. Januar bis 31. Dezember 2005; Landtag Bran-
denburg Drucksache 4/4062 
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chung aus dem Jahr 2005. Darüber hinaus liegt eine Stellungnahme der Unteren Abfallwirt-
schafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Spree-Neiße vor (2007). 

Nachfolgend wird dargelegt, dass im unmittelbaren Zusammenhang mit den spezifischen 
stofflichen Belastungen des ehemaligen Truppenübungsplatzes eine andauernde Gefähr-
dung des Grundwassers im Bereich eines genutzten Trinkwasserschutzgebietes besteht, die 
grundsätzlich und dringlich der Beseitigung der Kontaminationsursache bedarf.  

Im südwestlich gerichteten Abstrom des Grundwassers zwischen dem Plangebiet und der 
Ortslage Turnow befindet sich die Trinkwasserschutzzone (TWZ) III des Wasserwerkes 
Peitz. 
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Abb. C-1: Grundwasserübersichtsplan (G.E.O.S. 2005) 

 

Zu Beginn des Jahres 2004 wurde in einem alten Beobachtungsbrunnen am unmittelbaren 
nördlichen Rand der TWZ und etwa 10 m außerhalb des ehemaligen TÜP ein Grundwasser-
schaden ermittelt. Die Grenzwertüberschreitungen betrafen die Schadstoffe Benzol und 

Solarpark 
Thurnow-Preilack 
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leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW). Daraufhin hat der Landkreis Spree-
Neiße wurde ein Fachgutachten zur orientierenden Untersuchung und Ermittlung des oder 
der möglichen Kontaminationsherde in Auftrag gegeben. Das Gutachten wurde Anfang 2006 
abgeschlossen4. Im Rahmen dieser Untersuchung hat die G.E.O.S. mbH ausgehend vom 
Verdachtsbereich V1 „Chemiestädtchen“ in südwestlicher Richtung weitere Beobachtungs-
brunnen in die gut durchlässigen Sande gesetzt und den Grundwasserzustand beobachtet.  

Erst in einer Tiefe von ca. 60 m konnte der Grundwasserstauhorizont erreicht werden. Der 
Grundwasserspiegel liegt nach diesen Untersuchungen relativ flurfern bei minimal 15 m un-
ter Gelände. 

Im Ergebnis ermittelte die G.E.O.S. mbH zwar aktuell geringe, für die Nutzung des TÜP im 
Bereich Chemiestädtchen typische Kontaminationen des Grundwassers. Allerdings bestan-
den diese in so geringen Konzentrationen, dass eine akute Gefährdung der Trinkwasserge-
winnung ausgeschlossen wurde. Diese Begründung führte die G.E.O.S. mbH auf den relativ 
niedrigen Grundwasserstand zurück, der ein Durchströmen der kontaminierten Bodenberei-
che ausschließt. Allerdings bleibe langfristig eine potenzielle Gefährdung des Grund- bzw. 
Trinkwassers bestehen, da zahlreiche Schadstoffvergrabungen bekannt sind, die Deck-
schichten sehr durchlässig sind und das Grundwasser bereits aktuell über den Pfad der Nie-
derschlagsversickerung gering kontaminiert ist. Die Nutzung des Grundwassers als Trink-
wasser empfiehlt G.E.O.S. mbh abhängig vom Förderregime daher langfristig nicht. Ein dau-
erhaftes Grundwassermonitoring unter Ausweitung des Messnetzes soll fachlicherseits dafür 
Sorge tragen, dass im Falle erhöhter Befunde kurzfristig gehandelt werden kann. 

Der großflächigste Verdachtsbereich für die Kontaminationen V1 Chemiestädtchen betrifft 
die Bauabschnitte 4 und 5 des Solarparks. 

Der Landkreis Spree-Neiße hat zwischenzeitlich das Messnetz erweitert und im Jahre 2007 
weitere Beobachtungsbrunnen gesetzt, die seit Juni 2007 beprobt werden. 

Eine akute Gefährdung schließt die Stellungnahme des Landkreises Spree-Neiße vom 
19.7.2007 zurzeit aus (s. a. Umweltbericht Teil F - Anlage 10: Grundwasseruntersuchung 
TÜP Lieberose). Jedoch wird aus fachlicher Sicht die Nutzung des Grundwassers als Trink-
wasser abhängig vom Förderregime langfristig nicht empfohlen, da das Grundwasser gegen 
weiteres Vordringen von Schadstoffen nicht ausreichend geschützt ist und eine geringe Be-
lastung des Grundwassers bereits vorliegt. Weitere konkrete Schlussfolgerungen können 
aufgrund der vor kurzem erst begonnenen Grundwasserbeobachtung noch nicht gezogen 
werden. 

                                                 

4 G.E.O.S. FREIBERG INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (2005): Orientierende Untersuchung für den Wirkungspfad Boden – 
Grundwasser. Truppenübungsplatz Lieberose – 3 Verdachtsbereiche. Grundwasserschaden im Altbrunnen 4/67. Auftrag-
geber: Landkreis Spree-Neiße - Dezernat I, Amt für Naturschutz, Abfall- und Wasserwirtschaft. Forst (Lausitz) 
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Das abschließende Kapitel der Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzbehörde des Landreises Spree-Neiße  beschreibt anschaulich das mittel- und langfris-
tige Gefahrenpotenzial: 

„Für das Schutzgut Grundwasser besteht bereits eine latente Gefahr, die wahrscheinlich aus unsachge-
mäßem Umgang mit bzw. Vergraben von Schadstoffen resultiert. Die Eintragsquelle liegt im Bereich des 
Chemielagers bzw. dessen Umfeld.  

Im Jahre 1999 wurde im Auftrag des Landesumweltamtes Brandenburg eine durch die IABG im Jahre 
1993 erfasste Vergrabung geöffnet. Durch die Zwangsöffnung der Vergrabung wird die Brisanz der Flä-
che deutlich. Insgesamt wurden dort 30 Fässer geborgen, davon waren 12 Fässer leer, 13 mit einer un-
bekannten Flüssigkeit gefüllt und 5 stark korrodierte Fässer mit kristallinen bzw. flüssigem Inhalt. 

Allein auf dem Gelände des Chemielagers sind durch die IABG im Jahre 1993 85 Verdachtsflächen er-
fasst worden. Davon stellen den Hauptanteil 51 Vergrabungen bzw. geschobene Flächen dar. Mit fort-
schreitender Korrosion der Metallfässer ist ein weiterer Eintrag von Schadstoffen in den Boden und evtl. 
auch in das Grundwasser nicht auszuschließen. Durch eine vollständige Beräumung kann diese la-
tente Gefahr abgewehrt werden. Sollte eine Beseitigung nicht stattfinden, ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren die Schadstoffkonzentration im 
Grundwasser ansteigen wird [Hervorhebung des Verfassers].“ 

Damit liegen zwingende öffentliche Gründe des überwiegenden Interesses vor, die sowohl 
wirtschaftlicher als auch sozialer Art sind und auch die Gesundheit des Menschen betreffen. 

1.3 Projektbezogene Vorgaben des MLUV 

Das MLUV steht der Planung eines Solarparks im SPA insbesondere aufgrund der Notwen-
digkeit der Sanierung des Gebietes von Munition und den in ihrer Umweltrelevanz hoch ge-
fährdend eingeschätzten Kontaminationsquellen aus dem Umgang mit Kampf- und anderen 
Schadstoffen positiv gegenüber. Die Gefahrenstoffe und Potentiale stehen danach derzeit 
einer sachgerechten naturschutzfachlichen Pflege des Gebietes entgegen.  

Die erwarteten Konflikte aufgrund des möglichen Eingriffs in das Vogelschutzgebiet sollen im 
Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung untersucht werden.  

Falls nach dieser Prüfung erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu erwarten 
sind, bleibt die Verhältnismäßigkeit zwischen der Dringlichkeit der Sanierung und der in die-
sem Zusammenhang sinnvollen zwischenzeitlichen Nutzung eines Solarparks einerseits und 
den Erfordernissen des Gebietsschutzes andererseits zu prüfen.  

Das MLUV hat folgende Voraussetzungen und Bedingungen formuliert, unter denen das 
Vorhaben aus naturschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich ermöglicht werden könnte5: 

                                                 

5 Schreiben des MLUV v. 08.09.2006 
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• Es dürfen keine baulichen Anlagen in einem FFH-Gebiet errichtet werden. 

• Das Vorhaben muss im Hinblick auf die Bewältigung von Restriktionen des FFH-Rechts 
folgende Alleinstellungsmerkmale aufweisen: 

− Der Solarpark wird auf Flächen realisiert, auf denen ein zwingender öffentlicher 
Grund zur Altlastenbeseitigung (Kontamination mit chemischen Kampfstoffen oder 
Munition) gegeben ist (z. B. aufgrund akuter Gefährdung des Grundwassers im Be-
reich des ehemaligen Chemielagers). Mit Errichtung des Solarparks sind Maßnahmen 
zur Beräumung der Munition und zur Dekontamination umzusetzen. 

− Das Vorhaben erhält darüber hinaus ausdrücklich Modellcharakter, um zu prüfen, ob 
und in welcher Weise die Erhaltungsziele eines SPA durch diesen Vorhabentyp be-
einträchtigt werden. Das gesamte Vorhaben sowie die dafür erforderlichen funktions-
erhaltenden Maßnahmen müssen daher über den Zeitraum von mindestens fünf Jah-
ren einer regelmäßigen Erfolgskontrolle unterzogenen werden. 

• Gemeinsam mit der Errichtung und dem Betrieb des Solarparks werden funktionserhal-
tende Maßnahmen vorgenommen, um einen günstigen Erhaltungszustand für den lokal 
betroffenen Bestand der für das SPA maßgeblichen Arten der Offenlandschaft (Brach-
pieper, Heidelerche etc.) zu gewährleisten (Verhältnis ca. 100 ha funktionserhaltende 
Maßnahmen zu 200 ha bebauter Fläche). 

• Im Bereich der Solarmodule darf keine Bodenbegrünung erfolgen, sondern soll das für 
die in Anspruch genommenen Offenlandlebensräume standorttypische Rohsubstrat 
verbleiben oder wieder hergerichtet werden. 

• Der Boden darf in seiner Beschaffenheit nicht verändert werden (keine Verdichtung, Um-
lagerung, kein Eintrag von Fremdstoffen usw.). 

• Die Moduloberflächen sollten mit einer möglichst spiegelungsarmen Oberfläche ausges-
tattet sein, um keine Wasservögel anzuziehen. 

• Die Bautätigkeit ist während der Brut- und Aufzuchtszeit störungsempfindlicher Vogelar-
ten (März bis Juli) zu beschränken. 

• Die o. g. Maßnahmen sind in einem städtebaulichen Vertrag oder einer vergleichbaren 
Regelung zwischen der Gemeinde, dem Vorhabensträger und dem MLUV abzusichern. 

 

1.4 Festsetzungen und Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet hat eine Größe von rd. 273 ha und befindet sich ausschließlich auf Gemar-
kungsflächen der Gemeinde Turnow-Preilack. 

Davon sind zurzeit rd. 157 ha zur Bebauung mit Solaranlagen (SO1 und SO2) vorgesehen. 
Unter Berücksichtigung von Faustzahlen kommt es dabei zu einer Versiegelung von maximal 
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7 ha (max. 5 % zur Bebauung vorgesehen Fläche) durch Solaranlagen und max. bis zu 
5,4 ha durch Wege (nicht vollständig versiegelt). Der Überbauungsgrad durch die Solaran-
lage variiert je nach Bauabschnitt, da unterschiedliche Anlagetypen zum Einsatz kommen 
sollen. 

Die Errichtung des Solarparks soll bisher in 5 Bauabschnitten, beginnend von Westen nach 
Osten und Norden nach Süden, in den Jahren 2008 bis 2009, erfolgen. Die Anlage kann im 
Endzustand eine Leistung von 68 Megawatt erreichen. Es wird derzeit mit einem jährlichen 
Stromertrag von ca. 60 Gigawatt gerechnet. In der Vorplanung ist die Verwendung von drei 
verschiedenen Systemen angedacht (Stand: 04/2007)6: 

Nördliches Baufeld 
1. Bauabschnitt, ca. 24,1 ha: ca. 500 Mover (zweiachsig nachgeführt) 
2. Bauabschnitt, ca. 21,1 ha: ca. 2.500 Mover (einachsig nachgeführt) 
3. Bauabschnitt, ca. 32,1 ha: ca. 67.900 Solarmodule (feststehend in Reihe) 

Südliches Baufeld 
4. und 5. Bauabschnitt, ca. 46,9 ha und ca. 32,8 ha: 163.300 Solarmodule (feststehend in 
Reihe). 

Ein ca. 20 m breiter Streifen mit insgesamt ca. 15 ha für die Errichtung eines Zauns wird um 
die Flächen SO1 und SO 2 von Bebauung freigehalten. 

Rd. 116 ha umgebende Freiflächen sind für die Pflege und Entwicklung im Sinne der offen-
landbezogenen Erhaltungsziele vorgesehen. Große Teile davon sind ohnehin von höherem 
Gehölzaufwuchs freizuhalten, um eine ungehinderte und schattenwurffreie Einstrahlung auf 
die Solarmodule zu ermöglichen. 

Darüber hinaus sind weitere Teile der Landebahn mit rd. 54 ha Größe sowie südlich des 
Plangebietes eine ebenfalls rd. 54 ha große Fläche für weitere Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehen ( s. Abb. C-2).   

                                                 

6 PVFLEX SOLAR GMBH, Vorplanung für den 60 MW-Solarpark Lieberose, April 2007 
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Abb. C-2: Abgrenzung des B-Plangebietes und der zusätzlichen Kompensationsflächen 
 (1 – 5: Baufelder) 
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2 Umweltfachliche Anforderungen und Ziele des Umwelt-
schutzes 

2.1 Umweltprüfung, FFH-VP, Artenschutz, UVP für Waldumwandlung 

Das Baugesetzbuch sieht vor, dass für die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der 
Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine 
Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Um-
weltprüfung ist als einheitliches Trägerverfahren zu verstehen, das die verschiedenen im 
Projektzusammenhang relevanten Umweltprüfverfahren zusammenfasst. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht gemäß der gesetzlichen An-
lage nach § 2a S. 2 in Verb. mit § 2 Abs. 4 BauGB festgehalten und bewertet. Bei den hier 
darzustellenden Umweltbelangen handelt es sich insbesondere um die Schutzgüter nach 
dem UVP-Gesetz, die Eingriffsregelung nach dem BNatSchG, die Betroffenheit von Natura 
2000-Gebieten (FFH-Verträglichkeitsprüfung) und die Bodenschutzklausel. 

Inhaltlich führt der Umweltbericht die umweltrechtlich und umweltfachlich relevanten Sach-
verhalte zusammen, die von dem geplanten Solarpark und der zur Realisierung dieses Vor-
habens vorgesehenen Maßnahmen zur Beräumung der Munitionsaltlasten auf dem ehemali-
gen Militärgelände und insbesondere der Chemiealtlasten im Bereich des Chemielagers be-
rührt werden. 

Aufgrund ihrer eigenständigen rechtlichen Relevanz im Umweltbericht sind die Angaben zur 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes und möglicherweise weite-
rer FFH-Gebiete eindeutig zu unterscheiden von den schutzgutbezogenen, die planerische 
Abwägung betreffenden Belange (vgl. § 26d BbgNatSchG). Wird in der FFH-Verträglich-
keitsprüfung eine möglicherweise eintretende erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele oder des Schutzzwecks der betreffenden Schutzgebiete festgestellt, führt dies grund-
sätzlich zur Unzulässigkeit der betreffenden Planung (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Ein solches 
Ergebnis ist striktes Recht und entzieht sich somit der Abwägungsentscheidung zum Bau-
leitplan7. Die Zulassung des Bebauungsplans ist daher im Falle der erheblichen Beeinträchti-
gung eines Europäischen Vogelschutzgebietes nur unter den Voraussetzungen des § 34 
Abs. 3 BNatSchG möglich. Obligatorisch sind in diesem Fall auch Maßnahmen zur Siche-
rung der Kohärenz des Europäischen Netzes Natura 2000 gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG. 

                                                 

7 JESSEL, B. (2006): Die Integration von Eingriffsregelung und FFH-Verträglichkeitsprüfung in die Umweltprüfung von Bauleit-
plänen. UVP-report 20 (1+2), S. 12-16 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig innerhalb des sehr 
ausgedehnten Europäischen Vogelschutzgebietes (SPA) „Spreewald und Lieberoser End-
moräne“ (DE 4151-421). Teilflächen im Norden des Geltungsbereiches, auf denen Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind, liegen auch innerhalb des Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebietes (FFH-Gebiet) „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ (DE 4051-301). 
Für beide Gebiete werden Verträglichkeitsprüfungen gemäß § 26d BbgNatSchG durchge-
führt. Ein nationaler Gebietsschutz im Sinne der §§ 20 bis 24 BbgNatSchG ist allerdings bis-
her nicht festgesetzt worden. 

Aufgrund der Lage des Vorhabens inmitten des SPA ist die erhebliche Beeinträchtigung des 
SPA nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Die Auseinandersetzung mit möglicher-
weise zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ist daher im Hinblick 
auf eine mögliche Zulassung im Ausnahmeverfahren bereits frühzeitig zu führen. Unmittelba-
rer Bestandteil der Planungsüberlegungen und auch Voraussetzung für den Bau eines So-
larparks ist ohnehin die Beräumung der Flächen von militärischen Altlasten. Die Gefährdung 
von Boden, Wasser, Gesundheit des Menschen und anderen Umweltschutzgütern insbe-
sondere aufgrund der Altlasten im Bereich des Chemielagers wird als derart gravierend an-
gesehen, dass eine Sanierung aus öffentlichen Gründen zwingend geboten ist. 

Ähnlich restriktiv wirken die artenschutzrechtlichen Verbote des § 42 BNatSchG (vgl. auch 
§ 38 BbgNatSchG), insbesondere wenn es sich bei den betroffenen Arten um nach Art. 12 
lit. b FFH-RL streng geschützte europäische Arten bzw. Art. 5 lit. d VRL geschützte Vogel-
arten handelt. Die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Beitrags sind im Umweltbericht 
darzustellen (eine hierzu erforderliche Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehör-
den ist noch nicht abschließend erfolgt). 

Gemäß § 42 Abs. 1 BNatSchG (Fassung vom 10.05.2007) ist verboten, 

„1. wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten (…) zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder Entwick-
lungsformen (…) zu beschädigen oder zu vernichten, 

3. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten an ih-
ren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten (…) zu stören (…) 

4. Standorte wild lebender Pflanzen der streng geschützten Arten (…) zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören.“ 

Ausnahmsweise kann gemäß § 62 BNatSchG von diesen Verboten befreit werden, wenn 
insbesondere überwiegende Gründe des Gemeinwohls dies erfordern und die Artikel 12, 13 
und 16 der Richtlinie 92/43/EWG oder die Artikel 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 
nicht entgegenstehen. 
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Der Umweltbericht umfasst darüber hinaus die Angaben zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung, die aufgrund der vorgesehenen Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart 
gemäß UVPG erforderlich sind.  

 

2.2 Fachgesetze 

2.2.1 Baugesetzbuch 

Im Bebauungsplanverfahren zum Solarpark sind aufgrund seiner Lage in einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet gemäß § 1a Abs. 4 BauGB die Bestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes (§ 34) sowie des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes zu beachten (s. 
§ 26a ff BbgNatSchG). Im Einzelnen ergeben sich die Ziele entweder aus dem Schutzzweck 
der festgesetzten Schutzgebiete oder aus den Erhaltungszielen, die den einschlägigen Ge-
bietsunterlagen zu entnehmen sind (s.u.). 

Für das Verfahren ist weiterhin die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit dem BNatSchG (§§ 18, 19) und dem BbgNatSchG (§§ 12, 14) zu beachten. Den Anfor-
derungen der Eingriffsregelung entspricht die Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und Kompensation von Eingriffen. Überwiegend werden diese durch entspre-
chenden Festsetzungen im Bebauungsplan umgesetzt. Teilweise erfolgt eine rechtsverbind-
liche Absicherung dieser Maßnahmen durch Regelungen in dem noch abzuschließenden 
Durchführungsvertrag.  

2.2.2 Waldgesetz 

Das Vorhaben ist zeitweilig über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren mit der Um-
wandlung von Wald im Sinne des § 2 LWaldG verbunden. Generell sind gemäß § 8 Abs. 3 
LWaldG die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunk-
tionen des Waldes z.B. durch eine Ersatzaufforstung auszugleichen. Diese Maßnahmen sind 
auf den Ausgleich für die durch die Waldumwandlung verursachten Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht anzurechnen. 

Grundsätzlich berechnet sich der Umfang der auszugleichenden Waldflächen nach forst-
rechtlichen Grundsätzen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass forstrechtliche Aus-
gleichspflichten an den naturschutzrechtlichen Anforderungen auszurichten sind. Insoweit ist 
nicht von einem generellen Vorrang des Forstrechts auszugehen. Enthält das Naturschutz-
recht weitergehende oder speziellere Anforderungen, z.B. hinsichtlich des Flächen- und Ar-
tenschutzes, die sich in entsprechenden Vorschriften konkretisiert haben oder in anderen 
naturschutzrechtlichen Zielbestimmungen ausdrücken, so gehen diese dem Forstrecht vor 
(VGH Kassel, NuR 1998, S. 153, 160; von Strenge, Naturschutz außerhalb der Naturschutz-
gesetze, 2004, S. 321 ff.). Demnach bleibt in jedem Einzelfall zu berücksichtigen, ob der Er-



bosch & partnerVorhabenbezogener Bebauungsplan Fotovoltaik-Solarpark „Turnow-Preilack“ 
Umweltbericht 

 

 

12.10.2007 Seite 63

halt des Waldes den Zielen des Naturschutzes auch im konkreten Fall entspricht. So kann 
der Bewuchs von Wald sich sogar als eine ökologisch „falsche“ Vegetationsform erweisen. 
Dies gilt insbesondere bei Bewaldungen in typischen Heidelandschaften, die sich negativ auf 
die Tier- und Pflanzenwelt auswirken können. In diesen Fällen dient dem Naturschutz ein 
Zustand ohne Bewaldung mehr als mit vorhandener Bewaldung. Es ist demnach im Einzelfall 
zu prüfen, ob das Naturschutzrecht das Forstrecht verdrängt.  

Dieses generelle Verhältnis zwischen Naturschutz und Forstrecht findet sich auch im hier 
einschlägigen Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) wieder. So hat sich die in 
§ 11 LWaldG geregelte Wiederbewaldungspflicht nach § 11 Abs. 1 Satz 4 LWaldG daran zu 
orientieren, ob kahl geschlagene Flächen aus Biotopschutzgründen offen zu halten 
sind. Für die in § 8 LWaldG geregelte Waldumwandlung fehlt eine entsprechende ausdrück-
liche Regelung. Auch hierbei ist allerdings die Ersatzaufforstungspflicht nach § 8 Abs. 3 
Satz 1 LWaldG an den Anforderungen des Naturschutzrechts auszurichten. Dies ergibt sich 
zunächst aus dem in § 1 Nr. 1 LWaldG festgelegten Gesetzeszweck des Landeswaldgeset-
zes. Danach ist der Wald wegen seiner Bedeutung für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und der Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig zu sichern. Diesem Zweck wider-
spräche es, wenn eine nach einer Waldumwandlung bestehende Ausgleichspflicht in einem 
Umfang erfolgt, dass wie hier Offenlandflächen weiter zurückgedrängt und damit die den 
geschützten Tierarten als Lebensraum dienenden Flächen in einem Existenz bedrohenden 
Ausmaß vernichtet würden. Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, dass eine nach dem 
Managementkonzept in einem untergeordneten Umfang erforderliche Waldausgleichspflicht 
aufgrund der aufgestellten Solaranlagen für einen befristeten Zeitraum nicht möglich ist. Je-
doch sind im Rahmen der Ausgleichspflicht erforderliche Maßnahmen nur in einem nach 
dem Managementkonzept vorgegebenen, im Vergleich zur derzeitigen Bewuchssituation 
erheblich geringeren Umfang durchzuführen (vgl. FFH-VP 4.6.4, Tabelle 4-7). Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass eine Ausgleichspflicht nach dem Waldgesetz nicht zwingend im 
Rahmen einer Ersatzaufforstung erfolgen muss. Alternativ können auch sonstige Schutz- 
und Gestaltungsmaßnahmen im Wald getroffen werden (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 LWaldG). 

Für die Berechnung von Ausgleichs- und Kompensationsflächen ist danach Folgendes zu 
berücksichtigen:  

Einerseits ist darauf abzustellen, dass die Verluste an Wald bereits durch die im Rahmen der 
Kampfmittelberäumungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Erkundungsarbeiten 
erfolgen. Mit diesen Maßnahmen ist keine Waldumwandlung, sondern ein Kahlschlag nach 
§ 11 LWaldG verbunden. Insoweit ergibt sich ausdrücklich aus § 11 Abs. 1 Satz 4 LWaldG, 
dass Flächen aus Biotopschutzgründen offen zu halten sind. Dass hier Flächen zur Siche-
rung und Wiederherstellung von Offenlandflächen freizuhalten sind, ergibt sich aus den Er-
haltungszielen des Schutzgebietes und dem diese konkretisierenden Managementkonzept 
für das Plangebiet und die nähere Umgebung (vgl. FFH-VP 4.6.4).  

Mit der Errichtung des Solarparks sind dagegen keine unmittelbaren Eingriffe in den Wald-
bestand verbunden. Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, dass eine nach dem Mana-
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gementkonzept in einem untergeordneten Umfang erforderliche Wiederaufforstungspflicht 
aufgrund der aufgestellten Solaranlagen für einen befristeten Zeitraum nicht möglich ist. Je-
doch sind im Rahmen der Ausgleichspflicht erforderliche Maßnahmen zur Ersatzaufforstung 
nur in einem nach dem Managementkonzept vorgegebenen, im Vergleich zur derzeitigen 
Bewuchssituation erheblich geringeren Umfang durchzuführen (vgl. FFH-VP 4.6.4, Tabelle 4-
7).  

2.2.3 Erneuerbare Energiengesetz (EEG) 

Gemäß § 11 Abs. 3 EEG werden die Vergütungen für Solarstrom aus Freiflächenanlagen nur 
dann verbindlich an den Betreiber gezahlt, wenn die in Anspruch genommenen Flächen ent-
weder versiegelt waren oder wirtschaftliche oder militärische Konversionsflächen oder in 
Grünland umgewandelte bisherige Ackerflächen sind. Die EEG-Bestimmungen sind vegü-
tungsrechtliche Bestimmungen und haben daher keine zulassungsrechtliche Funktion; aller-
dings bauen die Wirtschaftlichkeitserwägungen des Betreibers darauf auf, dass die im EEG 
vorgesehene Vergütung über die gesetzlich vorgesehene Laufzeit von 20 Jahren auch ge-
zahlt werden. Deshalb ist nachzuweisen, dass es sich bei den durch den Solarpark in An-
spruch genommenen Flächen eindeutig um Konversionsflächen aus militärischer Nutzung im 
Sinne des § 11 Abs. 3 EEG handelt. Um eine Konversionsfläche im Sinne des EEG handelt 
es sich immer dann, wenn die Auswirkungen der vorherigen militärischen oder wirtschaftli-
chen Nutzung noch fortwirken.8 

Laut Rahmenvertrag zwischen dem Land Brandenburg und der Solar Projekt GmbH v. 
12.03.2007 ist das Ziel verbindlich vereinbart worden, dass die kontaminierten Grundstücks-
flächen beräumt und für eine zivile Nachnutzung saniert werden. 

 

2.3 Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete 

Für die Natura 2000-Gebiete im Plangebiet sind in den Standarddatenbögen Erhaltungsziele 
formuliert. Diese beinhalten für das europäische Vogelschutzgebiet „Spreewald und Liebero-
ser Endmoräne“ Aussagen zu den zu erhaltenden Vogelarten und deren Lebensräumen und 
für das FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ Aussagen zu den Le-
bensraumtypen sowie bedeutenden Arten der Fauna und Flora. Führt das Vorhaben zu er-
heblichen Beeinträchtigungen der genannten Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen, ist es nicht zulässig (hierzu weiter s. Kap. 3.4 und 3.5). 

                                                 

8
 ALTROCK/OSCHMANN/THEOBALD, § 11 EEG, Rn. 65 
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2.4 Landschaftsplanung 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg (2001) umfasst die aus Sicht der Landschafts-
planung erforderlichen überörtlichen Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die in die Abwägung der landesplanerischen Programme und Pläne einflie-
ßen. 

Die für die Fläche ausgewiesenen Schutz- und Entwicklungsziele konzentrieren sich auf na-
turschutzfachliche Schwerpunkte: Sicherung der Lebensräume des Truppenübungsplatzes, 
Erhalt der Kernfläche des Naturschutzes sowie Erhalt und Entwicklung standortgerechter, 
möglichst naturnaher Wälder (s. Karte 2 ‚Entwicklungsziele’). Speziell bezogen auf Arten- 
und Lebensgemeinschaften ist das Ziel, die Truppenübungsplätze großräumig für den Natur-
schutz und als ungestörte Rückzugsgebiete in ihrem großräumigen unzerschnittenen Zu-
sammenhang zu sichern. Das ausgewiesene Vorranggebiet für Natur und Landschaft betont 
insbesondere die Bedeutung der Trockenrasen, Heiden und gehölzarmen Dünen (Karte 5.1). 

Ein kommunaler Landschaftsplan liegt für das Plangebiet nicht vor. 

2.5 Regionalplan Lausitz-Spreewald 

Der integrierte Regionalplanentwurf liegt bisher im Entwurf aus dem Jahre 1999 vor. Ver-
bindliche Teilregionalpläne mit Umweltziel-Relevanz sind die Sachliche Teilregionalpläne II 
"Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe" und III „Windkraftnutzung“. Letzte-
rer wurde am 14. Juli 2004 im Amtsblatt für Brandenburg veröffentlicht und weist 74 „Eig-
nungsgebiete Windnutzung“ aus. 

Zum Eignungsgebiet W62 Preilack Nord (ehemaliges Chemielager) heißt es in der Begrün-
dung: „Der Anlagenstandort befindet sich teilweise im Wald und seit jüngster Erkenntnis in 
der Nähe eines Seeadlerhorstes. Das Eignungsgebiet ist daher nur bedingt geeignet. Jedoch 
kann mit der Planung und Errichtung von Windkraftanlagen die erforderliche Dekontamina-
tion kampfmittelbelasteter Militärflächen mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzung zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien verknüpft werden. Aufgrund dessen sind die Belange des 
Vogelschutzes in dem vorhabenbezogenen Genehmigungsverfahren standortkonkret zu prü-
fen und im Interesse der Konfliktvermeidung zu berücksichtigen“ (RPG Lausitz-Spreewald 
2004, S. 522).9 Diese regionalplanerische Auffassung ist im Grundsatz auf die Planung der 
PV-Freiflächenanlage übertragbar. 

                                                 

9 REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT LAUSITZ-SPREEWALD: Regionalplan Lausitz-Spreewald, Sachlicher Teilregionalplan 
„Windkraftnutzung“, Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27 v. 14. Juli 2004, S. 515ff 
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2.6 Kreisentwicklungskonzeption 2013 Spree-Neiße 

Der Landkreis Spree-Neiße skizziert in seiner Kreisentwicklungskonzeption (LK Spree-Neiße 
2005) die Schwierigkeiten im Umgang mit den zahlreichen ehemaligen Militärstandorten wie 
dem Truppenübungsplatz Lieberose. Einerseits wird der Naturschutzwert des Gebietes be-
tont und festgestellt, dass es wegen seiner Größe und der Naturbelassenheit zur Renaturie-
rung vorgesehen ist. Es wurden bereits mehrere Naturschutzgebiete und FFH-Flächen aus-
gewiesen, ebenso ist die Meldung des Gebietes als Vogelschutzgebiet vorgenommen wor-
den. 

Gleichwohl befindet sich im Landkreis eine Vielzahl von Altablagerungen und Altstandorten, 
die durch die ca. 150jährige industrielle und militärische Nutzung heute aufgegebener 
Standorte und Übungsflächen entstanden sind. Sie können eine Gefährdung für Mensch und 
Umwelt bedeuten und sind häufig zentrale Investitionshemmnisse. 

Mit Stand vom 31.12.2005 sind im Landkreis Spree-Neiße 2098 Altlastenverdachtsflächen 
(ALVF) in der Datenbank erfasst. Tab. C-1 gibt einen Überblick über die Verteilung der ALVF 
im Landkreis. Die hohe Anzahl von Verdachtsflächen im Amt Peitz und der Gemeinde 
Schenkendöbern resultieren aus dem TÜP Lieberose. 

Tab. C-1: Verteilung der ALVF auf die einzelnen Kommunen (LK Spree-Neiße, 2005:176) 

Amt/Stadt/Gemeinde Altablagerungen (AA) Altstandorte (AS) ALVF gesamt 
Amt Burg 34 63 97 
Amt Döbern-Land 144 121 265 
Gemeinde Neuhausen 76 63 139 
Amt Peitz 267 241 508 
Gemeinde Kolkwitz 46 50 96 
Gemeinde Schenkendöbern 186 36 222 
Stadt Drebkau 63 58 121 
Stadt Forst 24 81 105 
Stadt Guben 19 75 94 
Stadt Spremberg 118 156 274 
Stadt Welzow 68 109 177 
Gesamt: 1045 1053 2098 

Besondere Probleme bei der Nachnutzung der ehemals militärisch genutzten Flächen „liegen 
in ihrer teilweise sehr abgelegenen Lage und in der Kontamination durch Altmunition und 
andere Altlasten. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ist es besonders schwierig 
für solche Flächen eine sinnvolle Nachnutzung zu finden. 

Die Fläche des Truppenübungsplatzes [Lieberose] befindet sich zum großen Teil im Amt 
Peitz. Als Konversionsfläche ist besonders die Fläche des ehemaligen Chemielagers anzu-
sehen. Hier sollte ein Windpark entstehen der aber auf Grund einer Meldung der Fläche als 
Vogelschutzgebiet nicht realisiert werden konnte. Konkrete Planungen zu einer anderweiti-
gen Nutzung gibt es zurzeit nicht. Durch die Anliegergemeinden sind sowohl die wirtschaftli-
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che Nutzung durch Windenergieanlagen und Forstwirtschaft als auch die touristische Nut-
zung in Betracht gezogen worden. Hierzu bedarf es aber der Munitionsberäumung der zu 
nutzenden Flächen“ (LK SPREE-NEIßE 2005:179). 

Für einen im Dezember 2004 durch Vattenfall ermittelten Grundwasserschaden auf dem 
TÜP Lieberose wurde durch den Landkreis gem. § 9 Abs. 1 BBodSchG eine Orientierende 
Untersuchung in Auftrag gegeben. Aus dieser Untersuchung ergab sich, dass eine latente 
Gefahr für das Grundwasser besteht und daher das Land Brandenburg als Flächeneigentü-
mer in der Pflicht ist, entsprechende Gefahrenabwehrmaßnahmen vorzubereiten. 

2.7 Landesentwicklungsplan (LEP B-B, Vorentwurf 2/2007) 10 

Das Vorhaben eines Solarparks auf dem TÜP Lieberose, gleichzeitig SPA, offenbart bezo-
gen auf die Prioritätensetzung umweltrelevanter Ziele einen landesplanerischen Zielkonflikt. 
Ergänzend zu den Ausführungen zum derzeit geltenden LEP B-B (s. Teil A des Erläute-
rungsberichtes) wird deshalb auch auf den aus dem Februar 2007 stammenden LEP-Vor-
entwurf verwiesen. Entsprechend der Ziele und Grundsätze des bisher noch unverbindli-
chen, jedoch die aktuelle Auffassung der Gemeinsamen Landesplanung widerspiegelnden 
LEP-Vorentwurfs kann der Standort einerseits als militärische Konversionsfläche mit außer-
gewöhnlichem Sanierungsbedarf gelten, andererseits aber auch als Konversionsfläche mit 
hochwertigem Freiraumpotenzial angesehen werden. Allerdings wird das Plangebiet konkret 
nicht in den streng zu sichernden Freiraumverbund einbezogen. Nachfolgend werden die 
Positionen zur Thematik unkommentiert zusammengefasst: 

Kulturlandschaft, 2.2 (G) 

Die militärischen Konversionsflächen der Lieberoser Heide gehören großräumig zu den Kul-
turlandschaften, in denen Strategien und Entwicklungskonzepte für die kulturlandschaftlichen 
Handlungsräume erarbeitet und umgesetzt werden sollen. Ein besonderer raumordnerischer 
Handlungsbedarf besteht u.a. in Gebieten, die aufgrund der Aufgabe militärischer, bergbauli-
cher oder sonstiger Nutzungen einen außergewöhnlichen Sanierungs- und Gestaltungsbe-
darf aufweisen [2.2 (G) und Erläuterungen, S. 42] 

Steuerung der Siedlungsentwicklung, 3.4 (G) 

„(2) (...) Großflächige Fotovoltaikanlagen sollen vorrangig auf geeigneten versiegelten oder 
belasteten Konversionsflächen errichtet werden. 

                                                 

10 MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND RAUMORDNUNG, SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG, GEMEINSAME LAN-
DESPLANUNGSABTEILUNG DER LÄNDER BERLIN UND BRANDENBURG: Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), 
Vorentwurf der Plansätze und ihrer Begründungen, Stand: 27.02.2007 
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(3) Konversionsflächen außerhalb innerörtlicher Siedlungsflächen mit hochwertigen Frei-
raumpotenzialen sollen einer Freiraumnutzung zugeführt werden.“ 

Aus den Erläuterungen: „Den Anforderungen des Klimaschutzes und der damit verbundenen 
energiepolitischen Zielsetzung zum Ausbau erneuerbarer Energien wird im Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG 2004) u.a. durch eine gesetzlich garantierte Vergütung 
des Stroms aus Fotovoltaikfreiflächenanlagen entsprochen, wenn die Anlagen auf versie-
gelten Flächen sowie auf wirtschaftlichen und militärischen Konversionsflächen errichtet 
werden. Dies hat zu einer verstärkten Nachfrage nach entsprechenden Standorten geführt. 
Um dieser Nachfrage raum- und umweltverträglich gerecht zu werden, können (...) auf Kon-
versionsflächen außerhalb innerörtlicher Siedlungsflächen Solaranlagen errichtet werden, 
wenn eine landschaftliche Einbindung und Anbindung an das Leitungsnetz sichergestellt wird 
und versiegelte oder durch Munition oder Altlasten vorbelastete Flächen genutzt und in ihrer 
ökologischen Funktion aufgewertet werden.“ 

Steuerung der Freiraumentwicklung: 4.2 (Z) 

 „(1) Der in der Festlegungskarte 1 festgelegte Freiraumverbund ist zu sichern und in seiner 
Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Raumbedeutsame Inanspruchnahmen (...), die die räumli-
che Entwicklung oder Funktion des Freiraumverbundes beeinträchtigen, sind im Freiraum-
verbund regelmäßig ausgeschlossen. 

(2) In Ausnahmefällen kann der Freiraumverbund in Anspruch genommen werden, wenn 
- ein öffentliches Interesse an der Realisierung einer überregional bedeutsamen Planung 
oder Maßnahme besteht und der Zweck dieser Inanspruchnahme nicht durch Nutzung von 
Flächen außerhalb des Freiraumverbundes erreicht werden kann   
- (...)    
Die Beeinträchtigungen sollen durch Maßnahmen zur Minderung der Stör- und Barrierewir-
kung bzw. zur Wiederherstellung des Verbundes an anderer Stelle ausgeglichen werden.“ 

Aus den Erläuterungen zum Ziel der Sicherung des Freiraumverbundes ergibt sich, dass im 
Vorentwurf des LEP Vogelschutzgebiete nur dann den strengen Restriktionen des Freiraum-
verbundes unterliegen, wenn sie fachrechtlich zumindest als Landschaftsschutzgebiet ge-
schützt sind (vgl. LEP B-B Tab. 5 und S. 64ff). Entsprechend grenzt das Plangebiet mit Aus-
nahme der zum FFH-Gebiet gehörenden Landebahn südlich an den Freiraumverbund an. 
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Abb. C-3: Auszug LEP B-B, Festlegungskarte 1 (Vorentwurf 27.2.2007), Kartenausschnitt mit 
Freiraumverbund im Bereich des Plangebietes 
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3 Beschreibung der ermittelten Umweltauswirkungen,  
Planungsalternativen und Schutzmaßnahmen 

3.1 Gebietsbeschreibung 

Das Vorhabengelände liegt nördlich von Cottbus im Landkreis Spree-Neiße, Gemeinde Tur-
now-Preilack (Amt Peitz). Das Plangebiet ist Teil des Ostbrandenburgischen Heide- und 
Seengebietes (Einheit 82), und dort wiederum vollständig im Naturraum Lieberoser Heide 
und Schlaubegebiet (Einheit 826) gelegen.11 Die großräumig auch als Lieberoser Hochfläche 
bezeichnete Jungmoränenlandschaft erstreckt sich östlich der Beeskower und Leuthener 
Platte und wird im Norden von der Spreeniederung, gegen die es deutlich abfällt, im Süden 
vom Spreewald begrenzt. Durch die Nutzung großer Teile der Hochfläche als ausgedehnter 
Truppenübungsplatz besteht in dieser mit zwischen 500 und 600 mm Niederschlag eher nie-
derschlagsarmen Region eine großflächige und weitgehend unzerschnittene Heideland-
schaft. Fast der gesamte Naturraum wird großflächig von Kiefernwäldern eingenommen, nur 
entlang des Schlaube-Rinnensystems gibt es noch einen größeren Laubwaldkomplex. Kie-
fernwald bildet die potenziell natürliche Waldgesellschaft.12 

Das Plangebiet liegt vollständig im östlichen Teil des ausgedehnten Vogelschutzgebiets 
(SPA) „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“. Die weiteren hier gelegenen großflächigen 
FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete, vor allem das NSG "Lieberoser Endmoräne", werden 
nicht berührt. 

 

3.2 Projektwirkungen des Vorhabens 

Das Projektgebiet setzt sich aus dem Solarpark mit den Modulträgern, den Pflege- und Ent-
wicklungsflächen zwischen und außerhalb der bebauten Bereiche sowie der südlich gelege-
nen Kompensationszone zusammen. Der Solarpark und die Pflege- und Entwicklungsflächen 
bilden gemeinsam das Plangebiet bzw. die Flächen des Bebauungsplans.  

Das Projekt besteht zeitlich gestaffelt aus 2 Phasen: Der Erkundung von Kampfmitteln und 
chemischen Altlasten und deren Beräumung bzw. Sanierung (Phase 1) folgt der Bau und 
Betrieb des Solarparks (Phase 2). 

                                                 

11 nach SCHULTZE, J. (1955): Die naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Gotha 
12 MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (2000): Landschaftspro-

gramm Brandenburg. 
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3.2.1 Phase 1: Kampfmittel- und Altlastenerkundung und -beräumung 

Die untere Bauaufsichtsbehörde erteilt eine Baugenehmigung für den geplanten Solarpark  
unter der Auflage, dass eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorgelegt wird (vgl. Anlage 
zum Runderlass III Nr. 78/1994 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg). Die-
se Anforderung ist erfüllt nach Kampfmittelsondierung und -räumung im gesamten Plange-
biet. Im konkreten Fall setzt das eine Kampfmittelsondierung und -räumung auf der gesam-
ten Fläche, auch unterhalb von Bäumen, Bewuchs und Bauwerken voraus. 

Die nachfolgende Beschreibung der Beräumungserfordernisse und des vorgesehenen Ab-
laufs ist z.T. verkürzt dem vorgelegten Räumkonzept der Fa. Döring (2007) entnommen. Die 
Flächenbezeichnung TF1 bezeichnet das nördliche Plangebiet der Bauabschnitte 1 bis 3, die 
Bezeichnung TF 2 das südliche Plangebiet mit den Bauabschnitten 4 und 5. TF3 bezeichnet 
die Fläche, die südlich anschließend als Kompensationsfläche genutzt wird und ebenfalls 
Teil des „Chemielagers“ ist. 

Erkundung und Räumverfahren 

Zur Beseitigung der dargestellten Gefährdung ist für die gesamte Fläche eine Kampfmittel-
räumung ohne Einschränkungen notwendig, d. h. die Kampfmittelfreiheit der beiden Teilflä-
chen wird nach dem Stand der Technik hergestellt. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Rückbau von Oberflächenversiegelungen (Gebäude, Keller und Betonflächen) sowie die 
Beseitigung von Vergrabungen und Ablagerungen notwendig. Die nördlich gelegene Lande-
bahn sowie die südliche Kompensationsfläche werden so beräumt, dass eine Pflege dieser 
Flächen möglich ist. 

Zur lückenlosen geophysikalischen Untersuchung der Flächen müssen Heide- und Grasflä-
chen sowie Sukzessionsbereiche bis 0,20 m über GOK frei geschnitten werden. Nutzholz 
wird vor Beginn der Kampfmittelräumung durch die Forstverwaltung geborgen. Verbliebene 
Baumkronen und Stangenholz sind ggf. zu schreddern, das Schnittgut verbleibt nicht auf der 
Fläche. Stubben sind zu roden, nach Herstellung der Kampfmittelfreiheit werden sie der wei-
teren Verwertung zugeführt. Freischnittarbeiten sollten im Bauablauf zeitlich so eingeordnet 
werden, dass sie außerhalb von Brüt- und Blühzeiten durchgeführt werden. 

Nach dem Freischnitt erfolgt zur Ermittlung der Belastungsverteilung und der Lage von Ver-
grabungen und unterirdischen baulichen Anlagen eine geophysikalische Untersuchung der 
gesamten Fläche. Zur Verkürzung der Ausführungszeit und unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit der Kampfmittelräummaßnahmen ist für den Einsatz des passiven (Magnetometer-
sonden) und aktiven (TEM-Messung) Messverfahrens nur die fahrzeug- und computerge-
stützte Datenaufnahme mit mehreren Aufnahmekanälen möglich. Zur Positionierung der 
Messwerte wird GPS genutzt. 

Auf Grundlage der Messergebnisse werden die zu beräumenden Areale bzw. Einzelpunkte 
festgelegt. Das vorhandene Munitionsinventar erfordert die Untersuchung des Oberboden 
mit passiven und aktiven Sondensystemen. Da bei Vergrabungen und Flächen mit einem 
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hohen kleinteiligen Störkörperaufkommen das Räumziel durch die punktuell bodeneingrei-
fende Kampfmittelräumung nicht erreicht wird, ist auf diesen Flächen die Kampfmittelräu-
mung durch Bodenabtrag (Einsatz von Siebanlagen) vorgesehen. Unter Beachtung der BGR 
833 [10] wird der Boden bis 0,30 m unter GOK abgezogen, vor Ort als Haufwerk gelagert 
und mit einer Siebanlage separiert. Die Siebanlage muss mit je einem Magnet- und Wirbel-
stromabscheider ausgestattet sein. Der bearbeitete Boden wird vor Ort wieder eingebaut, 
nicht einbaufähige Bestandteile werden der Entsorgung zugeführt. Vor dem Einbau des 
Oberbodens ist die Fläche mit passiven Sonden nach Stand der Technik zu sondieren, alle 
ferromagnetischen Störkörper sind zu bergen. Entstandene Grabungen sind mit örtlichem 
Material wieder zu verfüllen und zu verdichten. 

Beseitigung von Räumhindernissen 

Ober- und unterirdische Bauwerke behindern auf Fläche TF 2 die Sondierung. Diese Bau-
werke sind einschließlich der Fundamente abzubrechen. Die Baurestmassen bis einschließ-
lich Z2 sind nach Fraktionen zu trennen, gemäß der Anforderungen der Entsorger zu analy-
sieren und nach KrW-/AbfG  fachgerecht zu verwerten oder zu beseitigen. 

Ablauf 

Aufgrund der geplanten kurzen Ausführungszeit für die Kampfmittelräumung müssen die 
Arbeiten auf beiden Teilflächen gleichzeitig durchgeführt werden. Der zeitliche Ablauf erfolgt 
koordiniert und umfasst folgende, teilweise parallel auf beiden Flächen durchzuführende Auf-
gaben: 

1. Freischnitt auf den Flächen TF1 und TF 2 
2. Probenahme und Analytik für die bekannten Fässer auf TF 2 
3. Fahrzeug- und computergestützte Datenaufnahme mit Magnetometersonden und TEM-

Messung 
4. Kampfmittelräumung (Separierung und Sondierung/Bergung) auf TF 1 
5. Rückbau der Bauwerke und Oberflächenversiegelungen auf TF 2a, Trans-

port/Entsorgung des Abbruchmaterials 
6. Bearbeitung der Vergrabungen auf TF 2b, Probenahme und Analytik 
7. Bearbeitung der Vergrabungen auf TF 2a, Probenahme und Analytik 
8. Kampfmittelräumung (Separierung und Sondierung/Bergung) auf TF 2. 

Räumstellenorganisation 

Der An- und Abtransport von Technik, Material und Personal erfolgt ausschließlich über die 
B168. Als Zufahrt zur Räumstelle wir das C-Gestell genutzt. Dieser Weg von der B 168 zur 
Räumstelle ist so zu befestigen, dass er witterungsunabhängig für Baufahrzeuge und als 
Rettungsweg genutzt werden kann. 
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Während der Bearbeitung der Vergrabungen auf TF 2 ist diese Fläche gem. BGR 128 als 
kontaminierter Bereich einzustufen. Sie wird besonders gesichert, dort ist spezielle Schutz-
ausrüstung entsprechend der geltenden Schutzstufe vorgesehen.  

Analytik 

Während der Bearbeitung der Vergrabungen auf TF 2 sind Messgeräte zur Feststellung von 
Gefahrstoffen einzusetzen. Für die Ermittlung des Kleinwetters sind eine Wetterstation und 
eine Wetterfahne an gut sichtbarer Stelle im Arbeitsbereich aufzustellen.  

Umgang mit Kampfmitteln und Gefahrstoffen 

Kampfmittel und Gefahrstoffe sind gem. der geltenden Gesetze und Vorschriften zu sam-
meln, zu dokumentieren und für den Transport vorzubereiten. Dazu werden örtlich getrennt 
eingerichtet: 

− Tageslager für Kampfmittel 
− Transport - und Konditionierungsplatz (TKP) zur Vorbereitung von Gefahrstoffen für den 

Transport nach GGVSE 
− Sammelplatz für Abbruchmaterial (bis zur Klärung des Entsorgungsweges). 

Transport und Vernichtung von Kampfmitteln erfolgen durch den Kampfmittelbeseitigungs-
dienst des Landes Brandenburg. Die Gefahrstoffe werden einem zertifizierten Entsorgungs-
fachbetrieb übergeben. 

 

Projektwirkungen der Erkundungsphase: 

• Beseitigung des Bewuchses bis auf 20 cm Wuchshöhe (Hecken, Zwergstrauchheiden 
und Gehölze), z.T. Rodungsarbeiten  

Projektwirkungen bei der Kampfmittelberäumung, Beseitigung chemischer Altlasten  

− Lokal bis bereichsweise Entfernen der Vegetation 
− Abschieben des Oberbodens bis 30 cm Tiefe in ausgegrenzten Teilbereichen (unbe-

stimmte Flächengröße) 
− Punktuelles Durchsieben des Substrates in Teilbereichen des Plangebiets  
− „Baustellenbetrieb“ auf großen Teilen des Areals mit Lagerplätzen für unterschiedliche 

Materialien, Transportwege etc. 
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3.2.2 Phase 2: Bau, Anlage und Betrieb des Solarparks 

Die Errichtung des Solarparks soll bisher in 5 Bauabschnitten, beginnend von Westen nach 
Osten und Norden nach Süden, in den Jahren 2008 bis 2009, erfolgen. Die Anlage kann im 
Endzustand eine Leistung von 68 Megawatt erreichen. Es wird derzeit mit einem jährlichen 
Stromertrag von ca. 60 Gigawatt gerechnet. Es ist die Verwendung von drei verschiedenen 
Systemen geplant 13: 

Nördliches Baufeld 
− 1. Bauabschnitt, ca. 24,1 ha: ca. 500 Mover (zweiachsig nachgeführt) 
− 2. Bauabschnitt, ca. 21,1 ha: ca. 2.500 Mover (einachsig nachgeführt) 

− 3. Bauabschnitt, ca. 32,1 ha: ca. 67.900 Solarmodule (feststehend in Reihe) 

Südliches Baufeld 
− 4. und 5. Bauabschnitt, ca. 46,9 ha und ca. 32,8 ha: 163.300 Solarmodule (festste-

hend in Reihe). 

Der gewonnene Strom wird beim Umspannwerk Preilack eingespeist. Die erforderliche Lei-
tung erfolgt entlang bestehender Wege. 

Die Auswirkungen des Solarparks lassen sich zunächst allgemein anhand der bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Projektwirkungen beschreiben14. Die konkreten Auswirkungen des 
hier geplanten Solarparks hängen dabei auch von der jeweils zur Anwendung kommenden 
technischen Bauart (fester oder nachgeführter Anlagentyp) ab. 

Baubedingte Projektwirkungen: 

• Zu Teilversiegelung von Boden und Bodenverdichtung kommt es durch die Neuanla-
ge von Fahrwegen und in Abhängigkeit von den eingesetzten Baufahrzeugen im Bereich 
des Solarparks und der Zuwegungen.  

• Temporäre Geräusche, Erschütterungen und stoffliche Emissionen treten in Form 
von Baulärm durch Transportfahrzeuge, Montagearbeiten und Baumaschinen (z.B. beim 
Aufstellen und Verankern von Trägerkonstruktionen und Wechselrichtern) auf. Mit Er-
schütterungen ist insbesondere beim Einsetzen von Rammpfählen zu rechnen. Während 
der Bauphase ist mit Lkw-Verkehr auf den als Baustraße genutzten Forstwegen zu rech-
nen. 

                                                 

13 PVFLEX SOLAR GMBH, Vorplanung für den 60 MW-Solarpark Lieberose, April 2007 
14 Die nachfolgenden Angaben basieren im Wesentlich auf: ARGE MONITORING PV-ANLAGEN (2007): Leitfaden zur Berücksich-

tigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen. Entwurf, Stand 31.01.2007 



bosch & partnerVorhabenbezogener Bebauungsplan Fotovoltaik-Solarpark „Turnow-Preilack“ 
Umweltbericht 

 

 

12.10.2007 Seite 75

Anlagebedingte Projektwirkungen 

• Bodenversiegelung entsteht durch die Erstellung der Fundamente sowie den Bau von 
erforderlichen Betriebsgebäuden und Erschließungsanlagen. 

• Überdeckung von Boden/Verschattung. Die überdeckte (= überbaute) Fläche einer 
Anlage ist die Projektion der Modulfläche auf die Horizontale. Bei einer starren Anlage in 
Reihenaufstellung (Bauabschnitte 3 bis 5) hat die überdeckte Fläche, bezogen auf die ei-
gentliche Aufstellfläche einen Flächenanteil - unabhängig vom Zellentyp - von etwa 30 
bis 35 %. Bei nachgeführten Anlagen gibt es keine überdeckte Fläche im eigentlichen 
Sinne. Wesentliche Wirkfaktoren einer Bodenüberdeckung sind die Beschattung sowie 
die oberflächliche Austrocknung der Böden durch die Reduzierung des Niederschlags-
wassers unter den Modulen. Die Intensität dieser Faktoren ist abhängig vom Anlagetyp 
(nachgeführt/nicht nachgeführt) sowie von der Höhe und der Größe der Moduleinheiten. 

• Bei PV-Anlagen können Lichtreflexe (bei tiefem Sonnenstand mit Einfallwinkel < 40°), 
Spiegelungen durch Lichtreflexe (reflektierte Umgebungsbilder, die Tieren Habitat-
strukturen vortäuschen) oder die Ausbildung von polarisiertem Licht durch Reflexion 
(Vortäuschen von Wasseroberflächen für verschiedene Tierarten) als optische Effekte 
auftreten. 

• Die visuelle Wirkung von PV-Anlagen wird von der Aufstellung in streng geometrischen 
Mustern, je nach Anlagetyp punkt- oder linienförmig, sowie der Höhe der Module be-
stimmt. 

• Durch die geplante Einzäunung kommt es für mobile Tierarten zu Flächenentzug, Zer-
schneidungen und Barrierewirkungen. 

Betriebsbedingte Projektwirkungen 

• Bei nachgeführten Anlagen treten im Betrieb Geräuschemissionen durch die Motoren 
auf. Sie liegen nach Angaben von Betreibern bei „Movern“ um 30 dB (A). 

• Aufheizen der Module / Wärmeabgabe. Im Regelfall erhitzen sich die Module auf Tem-
peraturen bis 50°C, bei voller Leistung (Sonnenschein) können an der Moduloberfläche 
zeitweise Temperaturen von über 60°C auftreten. 

• Die bebauten Flächen sowie der umgebende Nahbereich in Richtung Süden, Osten und 
Westen werden zur Vermeidung von Verschattungen offen und von Schatten werfenden 
Gehölzen freigehalten, was durch eine Beweidung oder Mahd geschieht. 

• Weitere betriebsbedingte Wirkungen wie stoffliche Emissionen oder elektrische und mag-
netische Felder treten nicht oder nur in sehr geringem Maße auf, so dass sie bei der wei-
teren Betrachtung außer Acht gelassen werden können. 
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3.2.3 Phase 3: Rückbau des Solarparks  

Nach der Betriebsdauer von 25 Jahren werden die Modulträger und die weiteren Anlagentei-
le des Solarparks entfernt und die Fläche im Sinne der Managementplanung des Vogel-
schutzgebiets renaturiert.  

3.3 Beschreibung der Schutzgüter 

3.3.1 Menschen 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Weder im Plangebiet noch im näheren Umfeld sind Siedlungen vorhanden. 

Eine Erschließung des Plangebietes durch erholungsrelevante Infrastruktur (Rad- und Wan-
derwege) besteht nicht. Eine Erholungsnutzung ist im Plangebiet derzeit auch aufgrund von 
Kontaminationen mit Munition und chemischen Altlasten nicht möglich. Da als Vorbereitung 
der Baumaßnahmen das Plangebiet von Munition und Chemie bereinigt wird und große Teile 
des Gebietes für Erholungssuchende zugänglich sein werden, stellt das Vorhaben aus Sicht 
der Erholungsfunktion eine deutliche Verbesserung der Situation dar. 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Die Solarmodule reflektieren einen Teil des Lichtes. Durch diese Lichtreflexion kann es unter 
bestimmten Konstellationen zu gewissen Reflexblendungen kommen. Durch die Ausrichtung 
der Module zur Sonne sind nicht alle Standorte in der Umgebung einer Anlage gleicherma-
ßen von Reflexblendungen betroffen. Weitgehend auf morgendliche und abendliche Situati-
onen bei tief stehender Sonne beschränkt, werden bedingt durch den geringen Einfallwinkel 
größere Anteile des Lichtes reflektiert. Reflexblendungen können dann in den Bereichen 
westlich und östlich der Anlage auftreten. Schon in kurzer Entfernung (wenige dm) von den 
Modulreihen ist bedingt durch die stark Licht streuende Eigenschaft der Module aber nicht 
mehr mit Blendungen zu rechnen. 

Bei nachgeführten Anlagen werden durch die stets optimale Ausrichtung zur Sonne Reflekti-
onen vermieden. Verbleibende Restreflexionen können wiederum vor allem in den Bereichen 
westlich und östlich einer Anlage auftreten, die jedoch auch bei diesem Anlagetyp (nach kur-
zer Distanz) durch den hohen Anteil an gestreut reflektierter Sonnenstrahlung zu vernach-
lässigen sind. 

Insbesondere aufgrund der Entfernung von den Siedlungsbereichen, der nicht bestehenden 
Erschließung und der Exposition des Geländes sind bau-, anlage-, betriebsbedingte Beein-
trächtigungen der Lebens-, Wohn- und Erholungsqualität durch das Vorhaben nicht zu er-
warten. 
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Die Beräumung des Plangebietes von den militärischen Altlasten führt zu einer nachhaltigen 
Sicherung gesunder Lebensverhältnisse für die Bewohner der Region. Im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den spezifischen stofflichen Belastungen des ehemaligen Truppenübungs-
platzes besteht eine andauernde Gefährdung des Grundwassers im Bereich eines genutzten 
Trinkwasserschutzgebietes, die grundsätzlich und dringlich der Beseitigung der Kontaminati-
onsursache bedarf. Neben den Gefahren für das Grundwasser durch die chemischen Altlas-
ten geht auch von den Kampfmitteln ein nicht unbeträchtliches Risiko für die Gesundheit von 
Personen aus. Da im Boden scharfe Munition, ggf. auch Minen verborgen sind, besteht bei 
Betreten des Gebiets Lebensgefahr für die Bewohner und Besucher der umliegenden Ge-
meinden. 

Diese Gefahren werden durch die die Beräumung des Geländes beseitigt. 

3.3.2 Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Zur Analyse und Beschreibung der Bestandssituation werden folgende Unterlagen und Kar-
tierungsergebnisse berücksichtigt.  

BTU Cottbus (2001, 2002): Brutvogelerfassung im Bereich Landebahn, Wüste und Reicherskreuz 15 

BTU Cottbus: Materialien zu den Artengruppen Käfer (Carabidae), Wespen und Ameisen (Hymenoptera) sowie 
Schrecken (Saltatoria) aus dem F+E-Vorhaben „Offenland-Management auf ehemaligen und in 
Nutzung befindlichen Truppenübungsplätzen im pleistozänen Flachland Nordostdeutschland – 
naturschutzfachliche Grundlagen und praktische Umsetzung“ (BMBF-FKZ 01 LN 0008).  

DEUTSCHMANN, G. (2005): Die Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU-SPA Spreewald und Lieberoser 
Endmoräne. Im Auftrag des Landesumweltamtes Brandenburg. 

DEUTSCHMANN, G. (2006): Die Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU-SPA Spreewald und Lieberoser 
Endmoräne. Im Auftrag des Landesumweltamtes Brandenburg. 

MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2005): Bekanntmachung der Europä-
ischen Vogelschutzgebiete im Land Brandenburg und Erklärung zu besonderen Schutzgebieten 
(Special Protection Area - SPA). Amtsblatt für Brandenburg, 16. Jhg, Nr. 34, Potsdam, den 
31.08.2005. 

RANA 2007a: Avifaunistische Kartierung zur Vorhabenplanung Solarpark Lieberose. 

RANA 2007b: Biotopkartierung zur Vorhabenplanung Solarpark Lieberose.  

                                                 

15 Die in den Bereichen Landebahn, Wüste und Reicherskreuz kartierten Brutvogelvorkommen liegen größtenteils außerhalb 
des vorhabenbezogenen Untersuchungsraumes. Da eine räumliche Feindifferenzierung mit Angabe der genauen Nachweisor-
te nicht möglich ist und auch keine genauen Kenntnisse über die Biotop- bzw. Habitatausstattung im Großteil der genannten 
Bereiche vorliegen, werden die Daten zwar als Informationsgrundlage genutzt, jedoch werden die Arten (wie z.B. Rohrweihe 
oder Bachstelze) nicht in die artenschutzrechtliche Prüfung eingestellt.  



bosch & partnerVorhabenbezogener Bebauungsplan Fotovoltaik-Solarpark „Turnow-Preilack“ 
Umweltbericht 

 

 

12.10.2007 Seite 78

SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & E. SCHRÖDER (Bearb.) (2006): Empfehlungen für die 
Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der 
FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
(Halle), Sonderheft 2. 

ZIMMERMANN, F.; DÜVEL, M.; HERRMANN, A. (2007): Biotopkartierung Brandenburg. Liste der Biotoptypen unter 
besonderer Berücksichtigung der nach § 32 BbgNatSchG geschützten Biotope und der Lebens-
raumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie Angaben zur Gefährdung (vorläufige Rote 
Liste der Biotoptypen) Stand 15.1.2007, Herausgeber Landesumweltamt Brandenburg. 

 

3.3.2.1 Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Tab. C-2 gibt einen Überblick über die im Bereich des B-Plangebietes und der Landebahn im 
Jahr 2007 kartierten Biotope16. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich in der Anlage 8 
des Teils F. Darüber hinaus sind die Biotoptypen in Karte 1 dargestellt. 

Tab. C-2: Gesamtliste der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet „Solarpark Lieberose“  
(RANA 2007b) 

Code Zahlencode entspr. Biotopkartierung Brandenburg: Liste der Biotoptypen (Stand 2007) 
FFH Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie (bezogen auf die Ausprägung im Untersuchungsgebiet) 
§ 32 Geschützter Biotop nach § 32 BbgNatSchG (bezogen auf die Ausprägung im Untersuchungsgebiet) 
pp pars patim, teilweise FFH-Lebensraumtyp bzw. teilweise geschützt 
RL Bbg Gefährdung nach Biotopkartierung Brandenburg: vorläufige Rote Liste der Biotoptypen (Stand 2007), Kategorien: 

3 „gefährdet“, V „im Rückgang, Vorwarnliste“ 

Code Kartiereinheit FFH § 32 RL Bbg 

 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

03110 Vegetationsfreie und -arme Sandflächen    

03210 Landreitgrasfluren  § pp  

 Gras- und Staudenfluren 

051211X1 Silbergrasreiche Pionierfluren, Deckung der Gehölze < 10 %  § 3 

051211X2 Silbergrasreiche Pionierfluren, Deckung der Gehölze 10-30 %  § 3 

 Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche 

 Zwergstrauchheiden    

0610202 Trockene Sandheiden, Deckung der Gehölze 10 - 30 % 4030 § 3 

 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen 

071421 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem    

                                                 
16 RANA (2007b): Biotopkartierung Solarpark Lieberose 
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Code Kartiereinheit FFH § 32 RL Bbg 

Zustand, überwiegend heimische Baumarten 

071422  Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, 
überwiegend heimische Baumarten 

   

 Wälder und Forsten 

08222 Heidekraut-Kiefernwald  § 3 

08262  junge Aufforstungen    

082816 Birken-Vorwald 4030 pp § pp  

082817 Espen-Vorwald 4030 pp § pp  

082819 Kiefern-Vorwald 4030 pp § V 

08380 Laubholzforsten sonstiger Laubholzarten (inkl. Roteiche)    

0848XX30 Kiefernforstgesellschaften auf ziemlich arm bis arm nährstoffver-
sorgten Böden 

   

 Äcker 

09151  Wildacker    

 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

12652 Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung    

12820 militärische Sonderbauflächen (Gebäude)    

 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Die Munitions- und Kampfstoffberäumung des Geländes sowie die Anlage des Solarparks 
führt zum Verlust von rd. 256 ha Biotopfläche, vgl. Tab. C-3. Darüber hinaus müssen unter 
Umständen auch die 54 ha der südlichen Kompensationsfläche sowie die zur Pflege vorge-
sehenen weiteren Teile der Landebahn einer Munitions- und Kampfstoffberäumung unterzo-
gen werden. 

Tab. C-3: Verlust von Biotopen  

Kartiereinheit Code Verlust in ha 

  Baufläche Pflege- und 
Entw.z. 

Gesamter-
gebnis 

vegetationsfreie und -arme Sandflächen 03110  0,1 0,1

Landreitgrasfluren 03210 0,4 1,4 1,8

Silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne 
spontanen Gehölzbewuchs 

051211X1 1,1 0,0 1,2

Silbergrasreiche Pionierfluren mit spontanem Ge-
hölzbewuchs (10 - 30 %) 

051211X2 7,3 4,5 11,8

Trockene Sandheiden mit Gehölzbewuchs (De-
ckung der Gehölze 10-30%) 

0610202 49,5 20,5 70,0
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Kartiereinheit Code Verlust in ha 

  Baufläche Pflege- und 
Entw.z. 

Gesamter-
gebnis 

Birken-Reihe, in mehr oder weniger geschlossenem 
und in gesundem Zustand 

071421 1,9 0,0 1,9

Birken-Reihe, lückig oder hoher Anteil an geschä-
digten Bäumen 

071422 0,4   0,4

Heidekraut-Kiefernwald 08222 33,3 25,9 59,2

junge Aufforstungen 08262 5,4 4,7 10,0

Birken-Vorwald 082816 0,4 7,5 7,9

Espen-Vorwald mit trockener Sandheide 082817 0,7 0,1 0,8

Kiefern-Vorwald 082819 34,2 12,8 47,0

Kiefern-Vorwald mit trockener Sandheide 08380 0,2 0,9 1,1

Kiefernforstgesellschaften auf ziemlich arm bis arm 
nährstoffversorgte Böden 

0848XX30 17,4 23,4 40,8

Wildacker, genutzt 09151 0,2   0,2

Weg, geschottert 12600 0,6 0,2 0,8

Gebäude 12800 0,6 0,6 1,2

  Gesamter-
gebnis 

157,7 98,6 256,3

Nach Abschluss der Beräumung sind die Flächen je nach erforderlicher Beräumungsmetho-
de vegetationsfrei, so dass davon ausgegangen werden kann, dass durch den sich direkt 
anschließenden Bau des Solarparks keine weiteren bau- und anlagebedingten Verluste von 
Biotopen verursacht werden. 

Nach Fertigstellung der Solaranlage wird zur Gewährleistung einer standorttypischen Vege-
tationsentwicklung keine Bodenbegrünung erfolgen. Stattdessen verbleibt das Rohsubstrat in 
der Fläche bzw. wird wieder in die Flächen eingebracht. Die Flächen werden nicht angesät. 
Entwicklungsziel sind Offenlandstrukturen mit dem LRT 4030 (Trockene europäische Heide) 
im Komplex mit offenen Rohböden, Sandmagerrasen (Silbergrasfluren), Struktur bereichern-
den Gehölzen sowie Pionierwäldern mit Calluna im Unterstand. Um dieses Ziel zu erreichen 
wurde ein Pflegekonzept erstellt (s. Kap. 3.9.4). 

Im Baufeld 1 ist im Bereich der zweiachsigen Mover sowie in der 20 m breiten Randzone mit 
dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung von Calluna-Heide im Umfang von 18,6 ha zu rech-
nen. Durch die Pflege- und Entwicklungszone können Biotopkomplexe im Umfang von 
89,95 ha ausgeglichen werden. Die vorhandenen offenen Sandflächen und Heideflächen 
bleiben erhalten und/oder werden in gleicher Größenordnung nach der Beräumung wieder-
hergestellt. 
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Die zusätzlich erforderliche Kompensation erfolgt zum einen in der südlichen Kompensati-
onsfläche und zum anderen in der nördlichen Landebahn mit jeweils 54 ha (s. Kap. 3.9.3).  

Nach dem vollständigen Rückbau stehen im Sinne dieses Konzepts ca. 380 ha zur Verfü-
gung (detaillierte Ausführungen s. Kap. 3.9.3 und 3.9.4): 

− 157 ha der Fotovoltaik-Freiflächenanlage (= Sondergebiete 1 und 2), 
− 116 ha der Pflege- und Entwicklungszone (= Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft), 
− 54 ha der südlichen Kompensationsfläche, 
− 54 ha der Landebahn außerhalb des Plangebietes. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung, Be-
trieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen des Schutzgutes Pflanzen 
gem. § 12 BbgNatSchG wiederhergestellt sind. Die durch das Vorhaben verursachten Beein-
trächtigungen sind somit ausgeglichen. 

 

3.3.2.2 Schutzgut Tiere 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Für das Plangebiet sowie die nördlich angrenzende Landebahn wurden 2007 umfangreiche 
avifaunistische Erfassungen17 durchgeführt. Das Ergebnis ist in Anhang 6 des Teils F darge-
stellt.  

Auch eine Untersuchung der Fledermäuse erfolgte in den Monaten Juli und August18 

Insgesamt liegen für das UG (Plangebiet – B-Plan-Bereich – und die südlich angrenzende 
Landebahn) aktuelle Nachweise von 58 Brutvogelarten vor. Die Brutvogelarten verteilen sich 
gemäß Roter Liste und Schutzstatus wie folgt auf die einzelnen Kategorien: 

                                                 

17 RANA (2007a): Avifaunistische Kartierung Solarpark Lieberose 
18 PELZ, G. (2007): Fledermausvoruntersuchung zum Bauvorhaben des Solarparks Turnow – Prei-

lack. Lübben 
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Tab. C-4: Gefährdungs- und Schutzstatus der im Jahr 2007 im UG „Turnow-Preilack“ festge-
stellten Brutvögel (RANA 2007a) 
Gefährdungsgrad nach den Roten Listen: 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet; 3 - Gefährdet; R - Art 
mit geografischer Restriktion in Deutschland; EU-VRL: Anh. I - Art des Anhangs I der Europäischen Vogel-
schutzrichtlinie; SG: § - Streng geschützte Arten (entspr. BArtSchV oder EG-VO, Anh. A) 

  RL D RL LBB EU-
VRL SG 

 ∑ 1 2 3 1 2 3 R Anh. I § 

Artenzahl 58 1 2 4 4 2 4 1 7 9 
 

Zu den im Anhang I der EU-VRL aufgeführten, im Jahr 2007 nachgewiesenen Arten gehören 
Seeadler (Haliaeetus albicilla), Raufußkauz (Aegolius funereus), Ziegenmelker (Caprimulgus 
europaeus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Heidelerche (Lullula aborea), Brachpieper 
(Anthus campestris) und Neuntöter (Lanius collurio). Hierbei muss betont werden, dass es 
sich bei drei Arten um großräumig agierende Spezies handelt, die das Gebiet in ihre großen 
Fouragierräume einbeziehen (Seeadler, Schwarzspecht, Raufußkauz). Letzterer gehört nach 
der Roten Liste Brandenburgs außerdem zu den Arten mit geografischer Restriktion in 
Deutschland. 

Unter den gemäß BNatSchG (BArtSchV) und in EG-VO 338/97 genannten ‚streng geschütz-
ten’ Arten finden sich Mäusebussard (Buteo buteo), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), 
Wiedehopf (Upupa epops), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Grünspecht (Picus viridis), 
Wendehals (Jynx torquilla), Heidelerche (Lullula arborea), Brachpieper (Anthus campestris) 
und Raubwürger (Lanius excubitor) im Gebiet. 

Zu den Brutvogelarten mit derzeit höchstem Gefährdungsgrad in Brandenburg (‚Vom Aus-
sterben bedroht’) sind die Arten Baumfalke (Falco subbuteo), Wiedehopf (Upupa epops), 
Brachpieper (Anthus campestris) und Raubwürger (Lanius excubitor) zuzuordnen. Der 
Raubwürger wird sogar deutschlandweit in der Roten Liste, Kategorie 1 geführt. 

Als gemäß Roter Liste Brandenburgs ‚stark gefährdeten’ Arten zählen Seeadler (Haliaeetus 
albicilla) und Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus). Letztgenannte Art gehört zusätzlich 
dazu, zusammen mit dem Brachpieper (Anthus campestris), auch bundesweit in die Katego-
rie 2.  

Zu den bundes- und landesweit ‚gefährdeten’ Arten zählen laut den derzeit aktuellen Roten 
Listen Wendehals (Jynx torquilla) und Heidelerche (Lullula arborea). In diese Kategorie 3 
gehören – nur bezogen auf das Land Brandenburg - noch die Arten Waldschnepfe (Scolopax 
rusticola) und Turteltaube (Streptopelia decaocto). Für das Bundesgebiet im allgemeinen 
betrachtet, zählen dazu außerdem Seeadler (Haliaeetus albicilla) und Baumfalke (Falco sub-
buteo). 
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Auf dem ehemaligen Militärgelände wurden bei Begehungen Ende Juli/ Anfang August durch 
nächtliche Beobachtung und Detektoreinsatz entlang von Wegen und Pfaden ab Sonnenun-
tergang folgende Fledermausarten gefunden (s. Teil F, Anlage 7): 

Tab. C-5: Nachgewiesene Fledermausarten im Plangebiet (PELZ 2007) 

Arten Wissenschaftlicher Name 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 

Graues Langohr Plecotus austriacus 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 

Braunes Langohr Plecotus auritus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

Die Nachsuche von Fledermausquartieren war erfolglos, es ist jedoch weiterhin von der Exis-
tenz einiger Fledermausquartiere auszugehen. 

 

Nach Aussage der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (Stellungnahme vom 21.6.2007) 
verläuft direkt durch das Plangebiet ein historisch überregionaler Rotwildwechsel, der eine 
Verbindung zwischen dem Spreewald und dem Schlaubetal darstellt. 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Eine Beschreibung der Umweltwirkungen auf die Avifauna erfolgt zum einen in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet sowie für alle relevanten Artengruppen in 
dem Artenschutzbeitrag (vgl. Kap. 3.4 und 3.7 sowie Anlagen 1 und 2). Daher wird an dieser 
Stelle auf eine Beschreibung der Umweltwirkungen auf das Schutzgut Tiere verzichtet. 

3.3.2.3 Schutzgebiete 

NSG 

Westlich des Plangebietes liegt das Naturschutzgebiet „Lieberoser Endmoräne“. Eine direkte 
Betroffenheit des Gebietes kann ausgeschlossen werden, da von dem Vorhaben keine Aus-
strahlungseffekte mit Wirkung bis in das NSG ausgehen. 
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Natura 2000-Gebiete 

Das Plangebiet liegt vollständig im Europäischen Vogelschutzgebiet (SPA) „Spreewald und 
Lieberoser Endmoräne (DE 4151-421)“. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Norden des Plangebietes (Landebahn) 
befinden sich im FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ (DE 4051 
301).  

Für das SPA wurde eine eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchgeführt, deren wesent-
liche Aussagen in Kap. 3.4 wiedergegeben werden. 

Eine Verträglichkeitsvorprüfung für das FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower 
Läuche“ befindet sich in Kap. 3.5. 

Weitere Schutzgebiete oder –objekte im Plangebiet sind nicht bekannt. 

3.3.3 Boden 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Wie bereits dargestellt, liegt das Plangebiet in der eiszeitlichen Moränenlandschaft der Lie-
beroser und Reicherskreuzer Heide. Diese ist geprägt durch tiefgründige trockene Sandbö-
den. 

Die geologischen Verhältnisse werden gem. „Gutachten zur Orientierenden Untersuchung 
für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser“ (GEOS FREIBERG 2005) wie folgt dargestellt: 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich regionalgeologisch gesehen in den glazifluviatilen 
Ablagerungen des Reicherskreuzer Sanders nördlich des Baruther Urstromtales. Im oberflä-
chennahen Bereich stehen unter der Waldbodenbedeckung fluviatile Nachschüttsedimente 
(Fein- bis Mittelsande) der Weichselkaltzeit über fluviatilen und glazifluviatilen Mittel- bis 
Grobsanden der Saale-III-Vereisung an, unter denen, wenn auch nicht flächendeckend, ge-
ringmächtig die Grundmoräne der Saale-III-Vereisung ansteht.  

Darunter folgen glazifluviatile Bildungen (Sande bis Kiese mit Geröllen, umgelagertem Ge-
schiebelehm und z. T. Schwemmkohle) der Saale-II und –I-Vereisungen. Diesen, den 1. 
Grundwasserleiter bildenden Komplex, unterlagern glazilimnische Beckenbildungen (tonige 
Schluffe bis schluffige Feinsande) der Saale-I-Vereisung, unter denen fluviatile Bildungen der 
Elsterkaltzeit lagern. In der 58 m tiefen Bohrung für den Brunnen 4/67 (SPN 1028) wurden 
bis in 56,80 m Tiefe nur pleistozäne Sande und Kiese erbohrt, die von einem tonigen kalk-
freien Schluff (Beckenbildung) unterlagert sind. Folgendes Profil ist auf Basis dieser Bohrung 
am Standort anzusetzen: 
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Tab. C-6: Bodenprofil (GEOS 2005) 

Schicht Mächtigkeit Tiefe in m uGOK Geologische Bezeichnung GWL 

1 0,2 m 0,2 Waldboden 

2 ca. 10–15 m 15,0 Fein- bis Grobsande 

3 ca. 0–2 m 17,0 Schluffe bis Feinsande 

2 ca. 30 m 47,0 Fein- bis Grobsande 

3 ca. 5 - 10 m 57,0 Grobsande bis Kiese 

 
 
1 

4 ca. 2 - 10 m 65,0 Toniger Schluff Stauer 

 

Das gesamte Plangebiet ist aufgrund der der jahrzehntelangen militärischen Nutzung mit 
Munition und chemischen Stoffen belastet und muss beräumt werden. Eine detaillierte Be-
schreibung ist Kap. 3.2.1 zu entnehmen. 

Nach derzeitigen Kenntnissen stellt diese Kontamination für den Boden eine hohe Belastung 
dar, die sich auch auf das Grundwasser auswirken kann (vgl. Kap. 3.3.4). 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Vor der Errichtung der Solaranlagen werden die Bauflächen saniert und von Kampfmitteln 
beräumt, so dass diese Flächen von den zuständigen Stellen (Untere Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde sowie Ordnungsamt / Zentraldienst der Polizei-Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst) für die Öffentlichkeit freigegeben werden und für die Errichtung der Solaranla-
gen zur Verfügung stehen. Die Sicherstellung erfolgt durch die Rahmenvereinbarung zwi-
schen der Projektgesellschaft und dem Land Brandenburg. Die Kompensationsflächen wer-
den ebenfalls sondiert und soweit saniert, dass Pflegemaßnahmen dort durchführbar sind. 

Bei der Munitions- und Kampfstoffberäumung des Geländes kann es – je nach Kontaminie-
rungsgrad - zu einer vollständigen Bodenumlagerung und Zerstörung des natürlichen Bo-
dengefüges auf bis 380 ha (273 ha Plangebiet und 108 ha Kompensationsflächen) kommen. 
Allerdings sind diese Beeinträchtigungen aufgrund der starken Vorbelastung als nicht erheb-
lich einzustufen. 

Durch den Solarpark werden voraussichtlich 13 ha Boden durch die Anlage und durch ge-
schotterte Zufahrtswege überbaut, in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
wird der Umfang der Versiegelung für Wege in der Pflege- und Entwicklungszone reglemen-
tiert. 
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Tab. C-7: Maß der Flächenversiegelung 

Fläche Versiegelung in ha 

Flächen der Solaranlage: 
SO 1 (ca. 4,5 %) 
SO 2 (ca. 4,5 %) 

 
3,5 ha 
3,87 ha 

Neuanlage von Wegen mit wasserdurchl. Aufbau:
 
SO 1 
SO 2 
Wege außerhalb SO 1 und SO 2 

 
 

2,0 ha 
1,7 ha 
1,7 ha 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch bau-, anlage-, betriebsbedingte Beein-
trächtigungen des Solarparks auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten, lediglich wäh-
rend der Bauphase können Baustelleneinrichtung und Baustellenbelieferung zu flächiger 
Bodenverdichtung in Teilbereichen führen. Mit Schadstoffeinträgen ist weder durch die Anla-
ge selbst, noch durch den Betrieb der Anlage zu rechnen. 

Am Ende der Laufzeit wird die gesamte Anlage einschließlich der Wege zurückgebaut. 

Sobald sich nach Beendigung der Bauarbeiten eine geschlossene Vegetationsdecke ausge-
bildet hat, ist in der Regel bei den hier vorherrschenden Sandböden nicht mehr mit Bodenab-
trag durch Wind- oder Wassererosion zu rechnen. Allerdings kann bis zu diesem Zeitpunkt 
Bodenabtrag nicht ausgeschlossen werden. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung auf rd. 
380 ha sowie nach Betrieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen des 
Schutzgutes Boden gem. § 12 BbgNatSchG wiederhergestellt sind. Die durch das Vorhaben 
verursachten Beeinträchtigungen sind somit ausgeglichen. 

3.3.4 Wasser 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es handelt sich insgesamt um 
grundwasserferne Standorte. 

Gem. „Ergebnisbericht zur Ergänzung des vorhandenen Grundwassermessstellennetzes 
TÜP Lieberose“ vom 30.3.2007, erstellt durch die PRO TERRA GBR Cottbus, lag der Grund-
wasserspiegel zum Zeitpunkt der Stichtagsmessung am 12.3.2007 im Süden der Liegen-
schaft (SPN 1113) bei ca. 13,0 m uGOK (62,208 m über DHHN 92) und im Norden der Lie-
genschaft (SPN 1110) bei ca. 20,4 m uGOK (62,69 m über DHHN 92). Aus der linearen In-
terpolation der Grundwasserspiegelhöhen ergibt sich für den nördlichen Bereich des Pla-
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nungsgebietes eine SWW ausgerichtete Fließrichtung. Südlich des Plangebietes liegt eine 
SSW-Grundwasserfließrichtung vor (s. a. Abb. C-1).  

Die Belastung mit chemischen Kampfstoffen im Bereich des ehemaligen Chemielagers Prei-
lack stellt möglicherweise eine ernste Gefahr für das Grundwasser dar. Eine akute Gefähr-
dung wird zur Zeit explizit ausgeschlossen. Jedoch wird aus fachlicher Sicht die Nutzung des 
Grundwassers als Trinkwasser abhängig vom Förderregime langfristig nicht empfohlen, da 
das Grundwasser gegen weiteres Vordringen von Schadstoffen nicht ausreichend geschützt 
ist und eine geringe Belastung des Grundwassers bereits vorliegt (s. a. Anhang 10 des 
Teils F). 

In der Kreisentwicklungskonzeption wird ausgeführt, dass für den im Dezember 2004 durch 
Vattenfall ermittelten Grundwasserschaden auf dem Truppenübungsplatz Lieberose eine 
Orientierende Untersuchung durch den Landkreis gem. § 9 Abs. 1 BBodSchG in Auftrag ge-
geben wurde. Das Gutachten liegt dem Landkreis vor. Der postulierte Grundwasserschaden 
hat sich in diesem Rahmen nicht bestätigt. Festzuhalten ist aber, dass eine latente Gefahr 
für das Grundwasser besteht und daher das Land Brandenburg als Flächeneigentümer in 
der Pflicht ist, entsprechende Gefahrenabwehrmaßnahmen vorzubereiten. 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Durch die Munitions- und Kampfstoffberäumung auf rd. 380 ha wird die Gefahr einer Konta-
mination des Grundwassers im gesamten Plangebiet durch chemische Kampfstoffe und 
sonstiger Giftstoffe unterbunden. 

Die Befestigung von Wegen, Stellplätzen und Zufahrten erfolgt nur in wasser- und luftdurch-
lässigem Aufbau. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Wegebefesti-
gungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzu-
lässig. Somit kann aufgrund des geringen Versiegelungsgrades eine Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildung ebenso wie eine Verringerung des Rückhaltevermögens für Nieder-
schlagswasser in der Fläche ausgeschlossen werden. 

Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser kann über die geneigten Modulflächen 
abfließen, zwischen den Modulelementen abtropfen und anschließend vollständig und flächig 
in den Flächen versickern; die großenteils ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke stei-
gert die Puffer- und Rückhaltefunktion in den obersten Bodenschichten und mindert die Ten-
denz zu oberflächigem Abfluss und Erosion z.B. bei Starkregenereignissen. 

Bei einer den technischen Standards entsprechenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der 
Anlage ist mit Schadstoffemissionen während des Baus und des Betriebs, die durch Versi-
ckerung oder im Bereich der Fundamente ins Grundwasser, oder durch oberflächigen Ab-
fluss in Fließgewässer und Gräben gelangen könnten, nicht zu rechnen. Evtl. Schadstoffein-
träge während des Baus können durch entsprechende Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen 
minimiert werden. Mit nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser ist nicht 
zu rechnen. 
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Am Ende der Laufzeit wird die gesamte Anlage einschließlich der Wege zurückgebaut. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung, Be-
trieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen des Schutzgutes Wassers 
gem. § 12 BbgNatSchG wiederhergestellt sind. Die durch das Vorhaben verursachten Beein-
trächtigungen sind somit ausgeglichen. 

3.3.5 Luft/Klima 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Da an das Plangebiet keine klimatischen Belastungsräume angrenzen, sind die bioklimati-
schen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen des Plangebietes von untergeordneter 
Bedeutung. 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

Durch die großflächige Überbauung von Flächen mit Modulen können lokalklimatische Ver-
änderungen auftreten. Während die Temperaturen unter den Modulreihen durch die Überde-
ckungseffekte tagsüber deutlich unter den Umgebungstemperaturen liegen, liegen sie in den 
Nachtstunden dort dagegen einige Grade über den Umgebungstemperaturen. Die Wärme-
strahlung wird durch die Module im Raum darunter gehalten und kann von dort nicht weg-
strömen. Derselbe Effekt, der in der Nacht durch einen bewölkten Himmel eintritt, erfolgt hier 
kleinräumig durch die Modulflächen. Auf den Flächen einer PV-Freiflächenanlage erfolgt 
somit nie die gleiche Abkühlung wie auf einer unbebauten Freifläche (Acker, Grünland). Die-
se veränderte Wärmeabstrahlung hat eine verminderte Kaltluftproduktion zur Folge. Konflikte 
sind nur dann zu erwarten, wenn durch das Vorhaben Flächen mit vorhandener Kaltluftpro-
duktion überbaut werden und die dort produzierte Kaltluft eine klimatische Ausgleichsfunktion 
besitzt. Dies ist aber hier nicht der Fall, da im weiteren Umfeld der Anlage kein klimatischer 
Belastungsraum besteht. 

Die Temperaturkurve einer Moduloberfläche verhält sich ähnlich wie die Temperaturkurve 
der Umgebungstemperatur. Allerdings reagieren die Moduloberflächen sehr viel empfindli-
cher auf die Sonneneinstrahlung, was zu einem schnelleren Aufheizen und höherer Tempe-
raturen führt. Die Höchsttemperaturen liegen im Durchschnitt bei etwa 50°-60°C. Insbeson-
dere im Hochsommer können diese Temperaturen an sonnenreichen Tagen noch übertrof-
fen werden. Durch diese energietechnisch unerwünschte Temperaturerhöhung erwärmt sich 
die darüber befindliche Luftschicht. Die aufströmende warme Luft verursacht Konvektions-
ströme und Luftverwirbelungen. In diesen Bereichen kann durch die Aufheizung auch ein 
Absinken der relativen Luftfeuchte erfolgen. Über den Modulen entsteht somit ein trocken 
warmes Luftpaket. Großräumige klimarelevante Auswirkungen sind durch diese mikroklima-
tischen Veränderungen nicht zu erwarten, kleinräumig können derartige Effekte u.U. die Ha-
bitateignung der Flächen beeinflussen. Dies ist aber im Hinblick auf die geplante Entwicklung 
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von Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden auf den Anlagenflächen als förderlich anzu-
sehen. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch bau-, anlage- sowie betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Luft/Klima können somit ausgeschlossen werden. 

Es bleibt festzuhalten, dass der geplante Solarpark im weltweiten Vergleich ein Großprojekt 
zur Erzeugung regenerativer Energie ist und als solcher einen über regionale Effekte hinaus-
reichenden Beitrag zum globalen Klimaschutz leistet. 

3.3.6 Landschaft 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist geprägt durch den Wechsel von mit Heide bewachse-
nen Offenlandbereichen, Vorwaldstadien und Forsten und Wäldern. Das Gelände ist weitge-
hend eben, nicht einsehbar, es bestehen keine relevanten Sichtbeziehungen. Einer Nutzung 
durch Wandern oder Spazierengehen steht derzeit die Gefährdung durch militärische Altlas-
ten im Wege. 

Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut 

PV-Freiflächenanlagen führen aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und 
Materialverwendung zu einer Veränderung des Landschaftsbildes. Wenngleich einige den 
Anblick eines Solarparks aufgrund persönlicher Einstellungen als positiv empfinden mögen, 
handelt es sich doch um landschaftsfremde Objekte, so dass regelmäßig von einer Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes auszugehen ist. 

Das Ausmaß der Beeinträchtigung ist von der jeweils spezifischen Konstitution der betroffe-
nen Landschaft abhängig, von der jeweiligen Ausprägung von Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit im betroffenen Landschaftsraum. 

Die Auffälligkeit einer PV-Freiflächenanlage in der Landschaft ist von mehreren Faktoren 
abhängig, hierzu zählen sowohl anlagebedingte Faktoren (wie Reflexeigenschaften und 
Farbgebung der Bauteile) und Faktoren wie z. B. die Lichtverhältnisse (Sonnenstand, Bewöl-
kung) aber vor allem im vorliegenden Fall standortbedingte Faktoren (z.B. Lage in der Hori-
zontlinie, Silhouettenwirkung). 

Im Nahbereich der Anlage ist bei fehlender Sichtverschattung immer eine dominante Wir-
kung gegeben. Die einzelnen baulichen Elemente können in der Regel aufgelöst erkannt 
werden. Die Anlage zieht schon aufgrund der Größe und der erkennbaren technischen Ein-
zelheiten die Aufmerksamkeit besonders auf sich. Anlagebedingte Faktoren wie Farbgebung 
oder der Sonnenstand haben hier wenig Einfluss auf die Wirksamkeit. 
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Auf Grund der abgeschiedenen Lage des geplanten Anlagenstandorts und der bestehenden 
Sichtverschattung durch die umliegenden Wälder werden keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Landschaft prognostiziert. 

Am Ende der Laufzeit wird die Anlage einschließlich der Wege zurückgebaut. 

3.3.7 Kultur- und sonstige Schutzgüter 

Es sind keine Kultur- und sonstige Schutzgüter im Plangebiet bekannt. Beeinträchtigungen 
dieses Schutzgutes durch das Vorhaben können somit ausgeschlossen werden. 

 

3.4 FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA „Spreewald und Lieberoser  
Endmoräne“ und Angaben zu den FFH-Ausnahmebestimmungen 

3.4.1 Aufgabenstellung 

Für das Europäische Vogelschutzgebiet „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ (DE 4151-
421) wird gemäß § 34 BNatSchG bzw. § 26d BbgNatSchG eine Prüfung auf Verträglichkeit 
mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen (FFH-Verträglichkeitsprüfung). 
durchgeführt. Da festgestellt wird, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen zu besorgen 
sind, ist in der FFH-Ausnahmeprüfung gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG zu klären, ob die erfor-
derlichen Tatbestände gegeben sind, die eine Zulassung dennoch ermöglichen. Dabei wäre 
auch zu untersuchen, ob das Vorhaben an einem anderen Standort mit keinen oder geringe-
ren Beeinträchtigungen realisierbar wäre. 

3.4.2 Übersicht über das Schutzgebiet und die Erhaltungsziele 

Das SPA hat eine Größe von 80.216 ha und liegt im Bereich der Landkreise Oder-Spree, 
Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und der kreisfreien Stadt Cottbus. 
Der nordöstliche Teilbereich des SPA, in dem auch das Plangebiet vollständig enthalten ist, 
liegt in der naturräumlichen Großlandschaft „Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet“ 
und ist geprägt durch trocken-sandigen Heide- und Waldgebiete. 
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Aufgrund der Größe und ökologischen Vielfalt des gesamten SPA wurden für das Gebiet 
zahlreiche Erhaltungsziele festgelegt19. Für den Bereich des Plangebietes ist dabei in der 
Verträglichkeitsprüfung ausschließlich auf das nachfolgende, die speziellen Standortverhält-
nisse und deren Besonderheiten umfassend beschreibende Erhaltungsziel Bezug genom-
men worden:  

• „Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Trophieverhältnisse und eines Mosaiks von 
vegetationsfreien und -armen Sandoffenflächen, lückigen Sandtrocken- und Magerrasen 
über Zwergstrauchheiden bis zu lichten, strukturreichen Vorwäldern bei einem hohen An-
teil offener Flächen und früher Sukzessionsstadien sowie Erhaltung und Wiederherstel-
lung nährstoffarmer, lichter und halboffener Kiefernwälder und -heiden mit Laubholzantei-
len und reich gegliederten Waldrändern im Bereich der Lieberoser Endmoräne als Le-
bensraum von Wespenbussard, Ziegenmelker, Heidelerche, Brachpieper, Sperbergras-
mücke und Neuntöter sowie den in Brandenburg vom Aussterben bedrohten Arten 
Baumfalke, Wiedehopf und Raubwürger“.  

Für die vorliegende Untersuchung kommt folgendem Erhaltungsziel eine untergeordnete 
Bedeutung zu: 

• Erhaltung und Wiederherstellung von Altholzbeständen, alten Einzelbäumen, Überhältern 
und somit eines reichen Angebotes an Bäumen mit Höhlen, Rissen, Spalten, Teilkronen-
brüchen, rauer Stammoberfläche und hohen Vorräten an stehendem und liegendem 
Totholz in den Brutgebieten von Schwarzstorch, Wespenbussard, Schwarz-, Rotmilan, 
See-, Fischadler, Sperlings-, Raufußkauz, Grau-, Schwarz-, Mittelspecht und dem in 
Brandenburg vom Aussterben bedrohten Baumfalken, vor allem in Eichen- und Buchen-
wäldern sowie Mischbeständen 

 

Hinzu kommen Merkmale, die auch die Naturschutzrelevanz der großen Truppenübungs-
plätze im Norden und Osten Deutschlands ausmachen (BURKART 2005, S. 16 f): 

• Großflächigkeit und Abgeschiedenheit bei Nennung von Tierarten mit großem Rauman-
spruch und hoher Störungsempfindlichkeit (z. B. Seeadler), 

• Extreme ökologische Bedingungen mit Lebensbedingungen für Spezialisten, hier vor 
allem auf nährstoffarmen Sandstandorten, 

• Breites Lebensraumspektrum mit hoher Artenzahl und engem Lebensraumverbund, 
• Anhaltende Dynamik mit schnellem Wechsel der vorherrschenden Biotoptypen und Ar-

tenvorkommen. 

                                                 

19 MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2005): Bekanntmachung der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Land Brandenburg und Erklärung zu besonderen Schutzgebieten (Special Protection Area - SPA). 
Amtsblatt für Brandenburg, 16. Jhg, Nr. 34, Potsdam, den 31.08.2005 
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Im Standard-Datenbogen (Stand 12/2004) sowie in der Bekanntmachung im Amtsblatt für 
Brandenburg werden für das gesamte Vogelschutzgebiet „Spreewald und Lieberoser End-
moräne“ insgesamt 54 vorkommende Arten des Anhangs 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie 
(VRL) insgesamt 61 Arten im Sinne des Art. 4 Abs. 2 VRL als regelmäßig vorkommende 
Zugvögel gelistet. 

Der Bereich des Plangebiets (Solarpark) ist als Endmoränenlandschaft durch sandige, tro-
ckene Standortbedingungen und das Fehlen von Gewässern geprägt. Als Erhaltungsziele für 
die FFH-VP sind daher insbesondere die Erhaltung und Wiederherstellung folgender Habi-
tatstrukturen und Standortverhältnisse relevant:  

• naturnahe Trophieverhältnisse, 
• Mosaik von vegetationsfreien und -armen Sandoffenflächen, lückigen Sandtrocken- und 

Magerrasen über Zwergstrauchheiden,  
• lichte, strukturreiche Vorwälder bei einem hohen Anteil offener Flächen und früher Suk-

zessionsstadien sowie  
• nährstoffarme, lichte und halboffene Kiefernwälder und -heiden mit Laubholzanteilen und 

reich gegliederten Waldrändern.  

Erhaltungsziele, die auf feuchtes Grünland, Auenvegetation oder Gewässer verweisen, kön-
nen angesichts der Charakteristika des Untersuchungsgebiets hier vernachlässigt werden. 

Den in den Erhaltungszielen hervorgehobenen Arten werden als wertgebende Arten hervor-
gehoben, so dass ihnen eine besondere Bedeutung für das Plangebiet Turnow-Preilack zu-
gewiesen werden kann. Diese sind bezogen auf das entsprechend der standörtlichen Cha-
rakteristik des TÜP relevante Erhaltungsziel in Tab. C-8 aufgelistet. 

Tab. C-8: Wertgebende Vogelarten im Plangebiet Solarpark Turnow-Preilack 

Deutscher Name zoologischer Artname 

Art. 4 (1) bzw. Anhang 1 VRL 
Brachpieper Anthus campestris 

Heidelerche Lullula arborea 

Neuntöter Lanius collurio 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 

Wespenbussard Pernis apivorus 

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 

Arten nach Art. 4 (2) VRL  
Baumfalke Falco subbuteo 

Raubwürger Lanius excubitor 

Wiedehopf Upupa epops 
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Die wertgebenden Arten sind allerdings in ihrem Fortbestand im Plangebiet insbesondere 
dann stark gefährdet, wenn sie als ausgesprochene Offenlandarten anzusprechen sind. 
Kampfmittel und Munition im Boden verhindern eine Pflege der Habitatstrukturen, so dass 
durch natürliche Sukzession gerade die Offenlandhabitate verschwinden, die den meisten 
wertgebenden Arten als Lebensraum oder wichtiger Teillebensraum dienen.  

Auch wenn sich die zentralen Erhaltungsziele auf vegetationsfreie Sandflächen und Heiden 
beziehen, befinden sich im Projektgebiet auch strukturreiche Waldbestände. Daher sind 
auch Altholzbestände, alte Einzelbäume, Überhälter  in den Brutgebieten von Schwarz-
storch, Wespenbussard, Schwarz-, Rotmilan, See-, Fischadler, Sperlings-, Raufußkauz, 
Grau-, Schwarz-, Mittelspecht und Baumfalken, soweit möglich, zu erhalten 

3.4.3 Wirkfaktoren und Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

In Bezug auf Vogelarten kommt es durch die zwingend notwendige Kampfmittelberäumung, 
die Beseitigung chemischer Altlasten sowie den Bau und Betrieb des Solarparks in Teilberei-
chen zu massiven Funktionsverlusten und Beeinträchtigungen. Diese decken das Spektrum 
leichter Störungen bis hin zur Zerstörung von Habitaten der wertgebenden Vogelarten ab (s. 
Kap. 3.2). 

3.4.4 Wertgebende Vogelarten im Plangebiet 

Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

Im Plangebiet kommen die Anhang I-Arten Brachpieper (4 Reviere), Heidelerche 
(26 Reviere), Neuntöter (1 Revier) und Ziegenmelker (10 Reviere) vor. Brachpieper und Hei-
delerche besiedeln insbesondere die offenen und teilweise vegetationsfreien Freiflächen, 
Neuntöter und Ziegenmelker auch die gehölzgeprägten Übergangsbereiche zu den Wäldern. 

Darüber hinaus kommt der Schwarzspecht mit einem Revier im Plangebiet vor. Er ist in den 
Waldbereichen der Pflege- und Entwicklungszone zu finden, ungefähr 90 m östlich der So-
larparkfläche. Ein Raufußkauz (Aegolius funereus) wurde ca. 190 m südlich der Fläche des 
Solarparks nachgewiesen. Der Nachweis liegt außerhalb des Plangebiets, aber noch inner-
halb der Kompensationszone. 

Ein Horst des Seeadlers liegt ca. 900 m südwestlich des Plangebiets, war jedoch im Jahr 
2007 nicht besetzt. Der Seeadler wurde dennoch mehrfach beobachtet, scheint in diesem 
Jahr jedoch einen Brutplatz weit im Nordwesten besetzt zu haben, da sich die Beobachtun-
gen in dieser Gegend konzentrierten. Beeinträchtigungen des aktuell besetzten Horstes kön-
nen ausgeschlossen werden. 

Mäusebussard, Turteltaube und Wendehals wurden zwar kartiert (RANA 2007a), werden 
aber nicht im Standard-Datenbogen geführt und zählen daher nicht zu den für die vorliegen-
de Verträglichkeitsprüfung relevanten Erhaltungszielen.  
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Arten im Sinne des Art. 4 Abs. 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie 

Nach den vorläufigen Kartierergebnissen kommen im Plangebiet als Arten im Sinne des 
Art. 4 Abs. 2 V-RL der Raubwürger (1 Revier) und der Wiedehopf (7 Reviere) vor. Der 
Raubwürger wurde in den Waldbereichen beobachtet. Das Vorkommen des Wiedehopfes als 
Art des Offen- und Halboffenlandes ist an das Vorhandensein von Höhlen gebunden, welche 
im Gebiet in Form künstlicher Brutröhren an ehemaligen Gebäuden des Chemielagers und 
an Bäumen des Waldrandes aufgehängt wurden. 

Der nächste Nachweis eines Baumfalken gelang ca. 2,5 km nördlich des Plangebiets. Bei 
diesem Nachweis handelt es sich um ein jagendes Individuum. Daher sind Beeinträchtigun-
gen des Baumfalken durch den Solarpark ausgeschlossen. 

Größere Zahlen bedeutsamer Zugvogelarten sind im für das Plangebiet nicht zu erwarten, da 
die Fläche keine „klassische“ Rastvogelfläche darstellt. Ihre Bedeutung erlangt sie vor allem 
zur Brutzeit für die speziell eingenischten Vogelarten der Sandheiden. Für migrierende Vo-
geltrupps bietet sie in der ausklingenden Vegetationsperiode zu wenige Nahrungs- und 
Raumressourcen an. Das Plangebiet hat somit eine geringe Bedeutung für regelmäßig vor-
kommende Zugvogelarten, die daher nicht weiter betrachtet werden. 

3.4.5 Definition von Habitattypen für die Vogelarten 

Innerhalb des Plangebietes lassen sich die kartierten Brutvögel fünf unterschiedlichen Habi-
tattypen zuordnen und entsprechend den Habitatschwerpunkten lassen sich die im Plange-
biet kartierten Arten in drei Gruppe einteilen: 

• Arten des Offenlandes:  
Brachpieper und eingeschränkt Heidelerche mit dem Verbreitungsschwerpunkt in offenen 
Sandflächen und Calluna-Zwergstrauchheiden. 

• Arten der Übergangsbereiche:  
Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker und Wiedehopf mit dem Verbreitungsschwerpunkt 
in Calluna-Zwergstrauchheiden und Sukzessionsbereichen,  

• Arten der Forste und Wälder:  
Schwarzspecht und Raufußkauz mit dem Verbreitungsschwerpunkt in strukturreichen 
Waldbeständen und sonstigen Wäldern. 

Diese Gruppierung macht deutlich, dass gerade für die Arten des Offenlandes der günstige 
Erhaltungszustand bei einem Fortschreiten der Sukzession stark gefährdet ist.  

Die Erkenntnisse aus der landesweiten Biotopkartierung zeigen, dass die Vegetationsent-
wicklung auf stillgelegten Truppenübungsplätzen auf den reicheren Standorten großflächig 
vorangeschritten ist. Bereits nach 10 Jahren können auf Trockenrasen und Heiden bereits 
mehr oder weniger dichte Vorwälder entstehen (ZIMMERMANN et al. 2007). 
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3.4.6 Gebietsmanagement 

Das Gebietsmanagement der Natura 2000-Gebiete mit dem Instrument des Management-
plans hat die Aufgabe, die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes der geschützten Lebensräume und Arten zu konkreti-
sieren, festzulegen und umzusetzen. Dazu gehört auch die Prioritätensetzung der Erhal-
tungsziele im Rahmen der Festlegung räumlich-konkreter Zielvorstellungen (vgl. Art. 4 Abs. 4 
FFH-RL).  

Ein Managementplan zur Pflege und Entwicklung der erhaltungszielrelevanten Bestandteile 
des SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“, der Pflege- und Entwicklungsziele wie 
auch flächenscharfe Maßnahmen zum Erhalt der wertgebenden Vogelarten beinhalten wür-
de, existiert bisher jedoch nicht und ist auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Nach Aus-
kunft der zuständigen Behörden besteht bisher kein verbindlicher Zeitplan zur Erstellung und 
Umsetzung eines Managementplans. Die laufenden Arbeiten an einer gebietsübergreifenden 
„Konzeption zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes von Offenland-
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf nicht landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Land Brandenburg – unter besonderer Beachtung nutzungsaufgegebener militä-
rischer Liegenschaften“ konzentrieren sich zunächst auf die FFH-Gebiete. Kurzfristig beste-
hen bezogen auf das SPA keine konzeptionellen Ansatzpunkte für ein Gebietsmanagement. 

So war es im Zusammenhang mit der Bewertung des Eingriffs Aufgabe der FFH-
Verträglichkeitsprüfung, vor dem Hintergrund der Besonderheiten des gesamten Truppen-
übungsplatzes als Teil des SPA im Rahmen der vorliegenden FFH-VP eine Schwerpunktset-
zung der Erhaltungsziele für das Teilgebiet zugunsten der Offenhaltung zu treffen, um so die 
Maßstäbe für die Erheblichkeitsbeurteilung herzustellen. Die Überlegungen wurden mit der 
Naturschutzverwaltung vom Grundsatz her abgestimmt. Auf dieser Grundlage wurde dann 
beurteilt, in welcher Weise die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch den Projekttyp 
Solarpark beeinträchtigt werden und welche Maßnahmen zur Kohärenzsicherung des Netzes 
Natura 2000 ggf. sinnvoll sind. 

In diesem Zusammenhang weist das MLUV dem Projekt ausdrücklich Modellcharakter zu. 
Es soll Informationen liefern, ob und in welcher Weise die Erhaltungsziele eines SPA durch 
den Projekttyp Solarpark beeinträchtigt werden und in welchen Bereichen Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen zur Kohärenzsicherung des Netzes Natura 2000 sinnvoll sind.  

Managementziele für das SPA „Spreewald und Lieberose Endmoräne“ 

Die Pflege- und Entwicklungsziele sowie entsprechenden Maßnahmen sollen gemäß Art. 6 
Abs. 2 FFH-RL eine Verschlechterung der Habitate der wertgebenden Vogelarten verhin-
dern.  

Im Plangebiet kommen mit den wertgebenden Arten Brachpieper, Heidelerche, Neuntöter, 
Ziegenmelker und Raubwürger Vogelarten vor, die vor allem auf die Habitattypen offene 
Sandflächen und Silbergrasfluren, Calluna-Heide und Sukzessionsbereiche mit Gehölzen 
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und Vorwald angewiesen sind. Der Wiedehopf nutzt zwar verstärkt Waldränder und lichte 
Waldbereiche, ist aber zur Nahrungssuche auch auf offene Flächen angewiesen. Zur Siche-
rung eines günstigen Erhaltungszustandes der wertgebenden Vogelarten im SPA „Spree-
wald und Lieberoser Endmoräne“ ist die dauerhafte Pflege ausreichend großer offener und 
halboffener Habitattypen erforderlich. Dies entspricht auch dem offiziellen Erhaltungsziel des 
SPA.  

Gegenwärtig kommt auch dem lichten, totholz- und strukturreichen Kiefernaltholz für 
Schwarzspecht, Raufußkauz und Wendehals eine Bedeutung zu. Die Förderung dieser Habi-
tattypen gehört zwar nicht zu den vorrangigen Erhaltungszielen in diesem Teilgebiet des 
Vogelschutzgebiets. Soweit möglich, sollen jedoch Altholzbestände, alte Einzelbäume und 
Überhälter als Habitate von Schwarzspecht und Raufußkauz erhalten werden. 

Die Biotopkartierung hat ergeben, dass durch die natürliche Sukzession vor allem die offe-
nen Habitattypen im Rückzug begriffen sind. Während auf der Fläche des Solarparks offene 
Sandflächen und Silbergrasfluren nur noch 1,6 ha aufweisen, umfassten die Calluna-Heide 
49,5 ha und die Sukzessionsbereiche bereits 42,6 ha. Strukturreiche Waldbestände bede-
cken im Plangebiet des Solarparks 37,3 ha und sonstige Wälder 25,4 ha Fläche.  

Der Erhalt der offenen und halboffenen Habitattypen kann in der gegebenen Situation, die 
geprägt ist durch Betretungsverbote und entsprechende Defizite in der Pflege, vom Land 
Brandenburg nur unzureichend gewährleistet werden. Seit Aufgabe der militärischen Nut-
zung 1991 schreitet die Sukzession auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz besonders in 
den Offenflächen „überaus dynamisch“ fort (BURKART et. al 2004). Entsprechend des Aus-
gangszustandes und der Bodenbeschaffenheit entstanden auf Dünen und Flugsandfeldern 
Trockenrasen, vergraste und verbuschte nährstoffreichere Flächen. Die Habitate der offenen 
Sandflächen, schütteren Grasfluren und der Calluna-Zwergstrauchheiden werden damit zu-
nehmend zu Gunsten der verschiedenen Waldformationen zurückgedrängt. Hauptbaumarten 
dieser Flächen sind Birke, Traubenkirsche, Kiefer, Eiche und Zitterpappel. Bei Fortschreiten 
der natürlichen Sukzession gehen die Bestände der Offenland-Arten wie Heidelerche, Zie-
genmelker, Neuntöter, Wiedehopf und Brachpieper zurück; ein völliges Erlöschen (Brachpie-
per) oder zumindest ein sehr drastischer Rückgang der Bestände ist nicht ausgeschlossen 
(DEUTSCHMANN 2006). 

Daher formuliert DEUTSCHMANN (2006) im Rahmen der Grunddatenerfassung, dass bei allen 
Bewohnern der offenen und halboffenen Heiden (Wiedehopf, Raubwürger, Brachpieper, Zie-
genmelker und Heidelerche) langfristig der Erhalt der Bestände nur durch ein gezieltes Of-
fenlandmanagement gegeben ist (z. B. Beweidung, Offenhaltung durch Mähen und Räumen 
bzw. Mulchen oder durch Feuer).  

3.4.7 Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

Die Beeinträchtigungen der relevanten Vogelarten durch die Kampfmittelberäumung und den 
Solarpark ergeben sich zum einen durch die von den Moveranlagen ausgehende Scheuch-
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wirkung auf Individuen und Brutpaare und zum anderen durch unmittelbare Verluste der je-
weiligen Niststandorte und Brutreviere.  

Bei der Bewertung des Ausmaßes der Beeinträchtigungen durch das Projekt bleibt jedoch 
die natürliche Sukzession im Plangebiet zu berücksichtigen. Bei der Frage, ob gemessen an 
den Erhaltungszielen des Schutzgebietes der Erhaltungszustand für die wertgebenden Vo-
gelarten erheblich beeinträchtigt bleibt. Dementsprechend ist zu berücksichtigen, wie sich die 
Vegetation ohne Realisierung des Projektes entwickelte. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Gebiet werden daher die Mög-
lichkeiten für die zukünftige Entwicklung des betrachteten Raumes mit und ohne Verwirkli-
chung des Vorhabens gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Beurteilung der 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben, die nicht nur den jetzigen Zustand, sondern auch 
die in absehbarer Zeit bei natürlichem Verlauf eintretenden Veränderungen berücksichtigt. 

Prognose-Nullfall – Entwicklung auf den Flächen ohne Umsetzung des Solarparks 

• Pflege findet wegen Kontamination des Boden und Umsetzungsschwierigkeiten bei 
der Dekontamination nicht oder nicht ausreichend statt, 

• Kontaminationsrisiken von Boden und Wasser, ggf. auch mit Relevanz für die Ge-
sundheit des Menschen bleiben bestehen, 

• weitergehende Waldsukzession (Wildnis) und Erhalt der Ruhe und Ungestörtheit des 
Landschaftsraums, 

• Rückgang bis lokaler Totalverlust der Offenlandstrukturen, 
• Verpflichtungen aus der Gebietsmeldung gegenüber der EU werden nicht eingehalten, 

Erhaltungsziele werden verfehlt. 

Das Endstadium dieser weitgehend ungesteuerten Entwicklung ist ein Klimaxstadium aus 
standortangepassten Waldlebensräumen, die den Erhaltungszielen des Offenlandentwick-
lungsraums im Plangebiet widerspricht.  

Bei den Arten des Offen- und Halboffenlandes, Brachpieper und Heidelerche und den Arten 
der Übergangsbereiche, Neuntöter, Raubwürger, Wiedehopf und Ziegenmelker ist der mittel-
fristige und dauerhafte Revierverlust durch die natürliche Sukzession (Prognose-Nullfall) 
nicht verträglich mit den Erhaltungszielen. 

Die natürliche Sukzession verbessert für die Vogelarten der Forste und Wälder, den Raufuß-
kauz und Schwarzspecht, die Lebensraumbedingungen und ist daher verträglich mit den 
Erhaltungszielen.  

Betrachtet man die Auswirkungen der natürlichen Sukzession auf die Habitattypen, dann 
zeigt sich, dass kurzfristig innerhalb von 10 Jahren offene Sandflächen und Silbergrasfluren 
verschwinden. Mittel- und langfristig werden auch die Calluna-Zwergstrauchheiden sowie die 
Sukzessionsbereiche in Wälder übergehen.  
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Vor diesem Hintergrund ist die natürliche Sukzession auf Dauer nicht verträglich mit den Er-
haltungszielen für die Habitattypen offene Sandflächen und Silbergrasfluren, Calluna-Heide 
und Sukzessionsbereiche mit Gehölzen und Vorwald.   

Eine Verträglichkeit ergibt sich hingegen für strukturreiche Waldbestände und sonstige Wäl-
der. Diese entsprechen zwar auch den Erhaltungszielen. Flächenbezogen kommt ihnen ge-
genüber den Offenland-Habitattypen allerdings eine weitaus geringere Bedeutung zu (vgl. 
Kap. 3.9.3).  

Die hier aufgezeigte Entwicklung durch natürliche Sukzession verdeutlicht nochmals die 
Notwendigkeit einer dauerhaften Gebietspflege in Richtung von Offenland-Habitattypen. 

Planungsfall – Entwicklung auf den Flächen mit Umsetzung des Solarparks 

• Durchführung und Finanzierung der Beräumung von Munition und Kampfmitteln, mög-
licherweise die völlige Beseitigung der vorhandenen Vegetationsstrukturen und Neu-
schaffung einer „unberührten“ Ausgangssituation für die Sukzessionsentwicklung der 
Sandheiden, 

• Entwicklung eines Schutzkonzepts mit funktionserhaltenden Maßnahmen, die den To-
talverlust der Vegetation und der vielfältigen Habitatqualität ausgleichen, 

• Durchführung und Finanzierung von Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des gesam-
ten Plangebietes in Abstimmung mit dem Natura 2000-Gebietsmanagement über 25 
Jahre, 

• Erhalt wertvoller, optimaler Lebensräume für Offenlandarten in der Pflege- und Ent-
wicklungszone und eingeschränkte Lebensräume auf der Baufläche des Solarparks, 

• Erfolgskontrolle der Pflegemaßnahmen / Monitoring und Risikomanagement über ei-
nen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. 

Die Standortüberlegungen für den Solarpark beziehen sich vorrangig auf ein Teilgebiet des 
SPA, das überwiegend von trockenen Sandheiden geprägt und mit Sandtrockenrasen und 
einem Spektrum verschiedener Sukzessionsstadien von Pioniervegetation über Vorwaldsta-
dien bis zu Laub- und Nadelwäldern durchsetzt ist. Letztere werden nur insoweit bean-
sprucht, wie sie für den Solarpark erforderlich werden. Im Bereich des ehemaligen Chemie-
lagers Preilack-Nord sind darüber hinaus auch bauliche Strukturen vorhanden. 

Für den Solarpark sind bevorzugt Offenlandbereiche geeignet. Diese sind nicht aufwendig zu 
roden. Die in Anspruch genommenen Strukturen müssen nicht vollständig und auch nicht 
dauerhaft beseitigt werden. Sie können zum Teil auf dem Solarparkgelände neu etabliert und 
durch Pflegemaßnahmen im Umfeld des Solarparks unterstützt, entwickelt und gepflegt wer-
den. In welchem Ausmaß die Funktionen sich erhalten lassen, bleibt dem vorgesehenen 
Monitoring und Risikomanagement vorbehalten (Solarpark als Modell- und Versuchsanlage). 
Dabei ist vor allem relevant, inwieweit die Lebensraumfunktionen der wertgebenden Offen-
landarten erhalten werden können. 
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Der Solarpark nimmt durch die Solarmodule Flächen in Anspruch. Auch wenn der Versiege-
lungsgrad durch die Fundamente nur bei max. 3 bis 5 % der Fläche liegt, muss davon aus-
gegangen werden, dass die Vogelarten des Offenlandes (v.a. Brachpieper, Heidelerche) 
diesen Bereich nicht mehr in vollem Umfang als Lebensraum annehmen werden. Von den 
Solarmodulen geht eine Scheuchwirkung aus (s. Kap. 3.4.3).  

Der Funktionsverlust der Flächen beträgt daher bei den zweiachsigen Moveranlagen (Bau-
abschnitt 1) 70 %, den einachsigen Moveranlagen (Abschnitt 2) 100 % und der Reihenauf-
stellung (Abschnitt 3, 4, 5) ebenfalls 100 %. 

Beeinträchtigungen von Brutvogelrevieren 

Es ist vorgesehen, die Kampfmittelberäumung und Altlastensanierung ebenso wie die Errich-
tung der Solarmodule außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit der wertgebenden Vogelarten 
durchzuführen. 

Da die meisten wertgebenden Vogelarten jährlich neue Nester im Brutrevier anlegen, führt 
die Zerstörung ihrer Niststandorte und Reviere außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit nicht 
zu Beeinträchtigungen von Individuen. Falls hingegen Arten wie der Schwarzspecht Baum-
höhlen jährlich nutzen, ist der Verlust der entsprechenden Höhlenbäume als Beeinträchti-
gung zu werten. 

Es ist geplant, die Solarmodule nach der Kampfmittelberäumung in dem Zeitraum von Mai 
bis Oktober 2008 und von Mai bis Oktober 2009 zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt existieren 
aufgrund der flächendenckenden Erkundungsmaßnahmen im Plangebiet keine höheren 
Sträucher oder Bäume mehr, in denen darauf angewiesene Vogelarten brüten können. Da 
die nördliche Landebahn zu Beginn der Brutzeit der meisten im Plangebiet vorkommenden 
Vogelarten von Kampfmitteln beräumt und von Gehölzen befreit sein wird, stehen hier zu-
sätzliche, wieder langfristig nutzbare Habitate zur Verfügung, die es einigen der im Plange-
biet vertriebenen Brutpaaren ermöglichen, unmittelbar im Jahr 2008 neue Reviere zu grün-
den und Nistplätze anzulegen. Diese Maßnahme erweist sich als entscheidende Vermei-
dungs- bzw. Schadensbegrenzungsmaßnahme.  

Der Verlust von Brutrevieren führt bei den Arten des Offenlandes und der Übergangsberei-
che grundsätzlich dann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betreffenden Vogelart, 
wenn das Projekt innerhalb des Plangebiets mehr als 5 %  der im Teilgebiet vorhandenen 
Reviere beansprucht (projektbezogene Konvention). Das Teilgebiet der Grunddatenerfas-
sung als Bezugsraum beträgt 283 km2 (DEUTSCHMANN 2006). Falls es gelingt, in der südli-
chen Kompensationszone oder der nördlichen Landebahn neue Habitate zu schaffen, die 
ungestört und ohne Zeitverzug als Revier und Brutplatz den vertriebenen Brutpaaren zur 
Verfügung stehen, ergibt sich dementsprechend ein geringerer Verlust an Revieren. 

Angesichts der insgesamt geringen Anzahl von Brutpaaren im Teilgebiet der GDE führt be-
reits der Verlust eines Raubwürgerreviers zu einer erheblichen Beeinträchtigung.  
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Eine weitere erhebliche Beeinträchtigung ergibt sich für den Wiedehopf, der als Höhlen-
brüter im Plangebiet vor allem künstliche Niströhren für die Jungenaufzucht nutzt. Im Zuge 
der Rodungsarbeiten verliert die lokale Population des Wiedehopfs vorübergehend 7 Nist-
möglichkeiten. Auch wenn als Schadensbegrenzungsmaßnahme ein Umhängen der Brutröh-
ren im Winter geplant ist, kann nicht mit Gewissheit prognostiziert werden, dass die neuen 
Röhren von allen Brutpaaren unmittelbar angenommen werden. Aufgrund dieser Unsicher-
heit ergibt sich eine erhebliche Beeinträchtigung des Wiedehopfs. 

Ebenso ergibt sich für den Brachpieper und Ziegenmelker jeweils eine erhebliche Beein-
trächtigung, da 5,6 bzw. 5,3 % ihrer Reviere im Vogelschutzgebiet innerhalb des Plange-
biets beansprucht werden Es kann nicht mit ausreichender Sicherheit ausgesagt werden, 
dass die geplanten Ausweichhabitate rechtzeitig zur Verfügung stehen und unmittelbar an-
genommen werden. 

Der Raufußkauz wurde ca. 190 m südlich der Baufläche bzw. ca. 50 m südlich des Plange-
biets in der Kompensationszone in einem strukturreichen Waldbestand nachgewiesen. Sein 
Jagdgebiet erstreckt sich mit 60 bis 120 ha auch auf die Fläche des Plangebiets, da hier die 
erforderlichen Habitatmerkmale vorhanden sind. Aufgrund der Bauarbeiten, die sich über 
zwei Jahre erstrecken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Kauz vertrieben wird. 
Folglich ergibt sich eine erhebliche Beeinträchtigung des Raufußkauzes.  

Für die Heidelerche, ebenfalls Bodenbrüter, werden keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen prognostiziert.  

Nach den Handlungsempfehlungen für Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg (MLR & 
LUBW 2006) stellen für die Heidelerche folgende für das Vorhaben vergleichbare Handlun-
gen i. d. R. keine erheblichen Beeinträchtigungen dar: 

− Abbaubedingter Betrieb in Sekundärlebensräumen, z. B. in Sand- und Kiesgruben, 
− Beibehaltung der militärischen Nutzung auf Truppenübungsplätzen, 
− Freizeitaktivitäten auf der Basis einer räumlichen und zeitlichen Konzeption (z. B. Wan-

dern auf Wegen), 
− Gehölzpflegemaßnahmen, ggf. auch Entfernen von Gehölzen (Entbuschung). 

Auch bei den weiteren Vogelarten Neuntöter und Schwarzspecht führen die Verluste von 
Brutrevieren aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Dimension zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen.  

Hieran wird nochmals deutlich, dass im Gebietskontext und für die wertgebenden Arten des 
Offenlandes der Erhalt und die Pflege von offenen Heiden als positive Erhaltungsmaßnahme 
anzusehen ist und für einige Brutpaare unmittelbar neue Reviere geschaffen werden. Notge-
drungen werden dann gehölzgeprägte Habitate, insbesondere wenn sie sukzessionsbedingt 
sind, immer wieder zurückgesetzt werden müssen. 
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Beeinträchtigungen von Habitattypen 

Neben den Vogelarten und ihren Revieren sind auch die Habitattypen als Erhaltungsziele 
definiert. In Kapitel 3.9.3 sind bestimmte Flächenanteile definiert, die für das Management 
des Offenlandentwicklungsraums erforderlich sind. 

Im Plangebiet, das heißt im Bereich des Solarparks sowie der Pflege- und Entwicklungszo-
ne, kommen gegenwärtig 3,1 ha offene Sandflächen und Silbergrasfluren vor. Auch wenn 
diese vorübergehend verloren gehen, findet im Plangebiet unmittelbar eine Neuschaffung 
dieser Habitattypen im Umfang von ca. 21 ha im Bereich der Pflege- und Entwicklungszone 
statt. Insgesamt ist für offene Sandflächen und Silbergrasfluren im Bereich des Solar-
parks keine erhebliche Beeinträchtigung festzuhalten.  

Aus denselben Gründen ist die Inanspruchnahme von 70 ha Calluna-Heide nicht als er-
hebliche Beeinträchtigung zu sehen. Im Plangebiet werden über die vorhandenen Heide-
bestände hinaus 72,2 ha Heide entwickelt.  

Auch in Bezug auf die Habitattypen Sukzessionsbereiche mit Gehölzen und Vorwald, 
strukturreiche Waldbestände und sonstige Wälder führt der Solarpark zu keinen erheb-
lichen Beeinträchtigungen. Dies liegt zum einen daran, dass insbesondere die Sukzessi-
onsbereiche und die weniger wertvollen Wirtschaftswälder im Zuge des Gebietsmanage-
ments zugunsten von Offenland zurückgedrängt werden sollen und auch müssen. Zum an-
deren werden die Habitatfunktionen für die betroffenen Arten der Übergangsbereiche und 
der Wälder durch die Aufwertung der sonstigen Wälder in der südlichen Kompensationszone 
(ca. 34 ha) und die Schaffung von strukturreichen Beständen (ca. 20 ha) übernommen. Dar-
über hinaus ist das Plangebiet großflächig von Wäldern umgeben, die Verdrängungseffekte 
kompensieren werden.  

Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen 

Im Wirkbereich des Vorhabens sind insbesondere aufgrund der großflächig vorkommenden 
Rüstungsaltlasten keine weiteren Pläne oder Projekte vorhanden, die geeignet sind, die 
projektbedingten Auswirkungen zu verstärken. Die forstliche Bewirtschaftung der Flächen ist 
diesbezüglich mit keinen Beeinträchtigungen verbunden, ebenso werden evtl. vorzunehmen-
de Beräumungsaktivitäten hier nicht einbezogen.  

Gesamtübersicht und Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

Für die Ermittlung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele sind ausschließlich Kampfmit-
telräumung und Altlastensanierung sowie Bau und Betrieb des Solarparks „Turnow-Preilack“ 
maßgeblich. 

Der Solarpark Turnow-Preilack führt im Sinne des § 26d Abs. 2 BbgNatSchG zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets „Spreewald 
und Lieberoser Endmoräne“. 
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Es kommt zu Beeinträchtigungen des Raubwürgers (Lanius excubitor) und des Wie-
dehopfs (Upupa epops). 

Die Verträglichkeit des Projektes mit dem Schutzgebiet ist nicht gegeben. 

Daher ist das Vorhaben nur zulässig, wenn eine Abweichungsentscheidung nach 
§ 26d Abs. 3 bis 5 BbgNatSchG erfolgt. 

3.4.8 Angaben zur FFH-Ausnahmeprüfung 

Damit das Gesamtprojekt Kampfmittelberäumung/Altlastensanierung und Solarpark „Turnow-
Preilack“ im Ausnahmeverfahren zugelassen werden kann, müssen folgende Tatbestands-
merkmale kumulativ vorliegen:  

• Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 26 d  Abs. 3 Nr. 1 BbgNatSchG) und  

• fehlende zumutbare Alternativen, die es erlauben, den mit dem Projekt verbundenen 
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen 
(§ 26 d Abs. 3 Nr. 2 BbgNatSchG) sowie 

• wirksame Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologi-
schen Netzes Natura 2000 (§ 26 d Abs. 5 BbgNatSchG). 

3.4.8.1 Zwingende Gründe des öffentlichen Interesses 

Die Bedeutung regenerativer und umweltfreundlicher Energiegewinnung hat besonders aus 
Gründen des für die Allgemeinheit lebensnotwendigen Klimaschutzes eine besondere, stän-
dig zunehmende Bedeutung gewonnen. Insbesondere wie hier geplante großflächige Solar-
parks können einen wesentlichen Beitrag zur Erzielung einer alternativen Energieversorgung 
leisten. Eine derart großflächige Anlage ist auf Standorte angewiesen, in denen Sukzessi-
ons- und Waldflächen entweder nur in einem geringen Umfang existieren oder hinsichtlich 
der ausgewiesenen oder angestrebten Biotopstruktur nicht erwünscht sind. Dementspre-
chend hat der Gesetzgeber im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) die Errichtung von 
Solaranlagen an Standorten mit einer besonderen Vorbelastung, wie sie bei ehemaligen Mili-
tärstandorten auftritt, vorgesehen.  

Der hier ausgewählte Standort eignet sich darüber hinaus im Vergleich zu anderen Konver-
sionsflächen in Brandenburg auf Grund der besonderen Belastung mit Kampfmittelstoffen im 
Bereich des sogenannten Chemiestädtchens besonders für die Realisierung eines Folgepro-
jekts. Die besondere Verknüpfung eines sich für die Erzeugung von Solarenergie besonders 
geeigneten Standortes und die mit der Realisierung dieses Vorhabens verursachten mehrfa-
chen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Realisierung der 
Erhaltungsziele ergibt vorliegend ein überwiegendes öffentliches Interesse. Eine vollständige 
Beräumung, vor allem der Kampfmittelaltlasten im Gelände des ehemaligen Chemielagers 
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kann die bestehende latente Gefährdung des Trinkwassers abwehren. Ohne eine Beseiti-
gung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die Schadstoffkonzentration im 
Grundwasser in den nächsten Jahren ansteigen wird (Kap. 1.3).  

Voraussetzung der Errichtung des Solarparks ist die Beseitigung der Kampfmittel und die 
Sanierung der chemischen Altlasten. Über das Ziel, regenerative und umweltfreundliche E-
nergie bereitzustellen, ergeben sich deshalb zusätzlich deutliche Vorteile sowohl für die Ge-
sundheit des Menschen als auch eine dem europäischen Schutzkonzept entsprechende Ge-
bietsentwicklung.  

Die Meldung des Gebiets verpflichtet den Mitgliedsstaat Deutschland, den Erhaltungszu-
stand der von ihm gemeldeten Schutzgebiete des Netzes Natura 2000, hier des SPA 
„Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ zu sichern. Unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen besteht kein günstiger Erhaltungszustand der wertgebenden Vogelarten im Plange-
biet. Dieser würde sich bei ungehindertem Fortgang weiter verschlechtern. Selbst ein lokaler 
Totalverlust einzelner Arten ist unter den gegebenen Verhältnissen nicht unwahrscheinlich. 

Sicherung alternativer und umweltschonender Energieversorgung 

Das Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst sicheren, jedoch auch umweltverträgli-
chen Energieversorgung ist ein besonders wichtiges öffentliches Interesse. Dies hat der Ge-
setzgeber in § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausdrücklich festgehalten. Durch 
den Ausstieg aus der Kernenergie ergibt sich ein erheblicher Kapazitätsverlust für die Ver-
sorgung mit Energie. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der größte Teil der Kern-
kraftwerke zwischen 2010 und 2020 vom Netz genommen und entsprechend zu ersetzen 
sein wird.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes nimmt die Bedeutung erneuerbarer Energieträger zu. 
Im Zuge des nationalen 8-Punkte-Plans zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen um 40 
Prozent bis 2020 ist unter anderem vorgesehen, den Anteil der Erneuerbaren Energien am 
Primärenergieverbrauch von derzeit ca. 12 Prozent auf über 27 Prozent zu steigern (BMU 
2007). Dem Ziel einer besonders umweltfreundlichen Energiegewinnung kommt der geplante 
Solarpark in besonders hohem Maße nach. 

Mit seiner geplanten Leistung von ca. 68 MWp leistet der Solarpark Turnow-Preilack einen 
nicht unerheblichen Beitrag, um die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Dies bedeutet 
konkret, eine möglichst hohe Quote der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in 
Deutschland zu realisieren. Es ist vorliegend mit einem jährlichen Stromertrag von 60 GW zu 
rechnen.  

Vor allem derart umfangreiche Solaranlagen sind auf Flächen wie die Vorliegende angewie-
sen. Der Gesetzgeber hat im EEG die Errichtung geförderter Solaranlagen, vor allem auch 
an militärischen Altstandorten, die regelmäßig eine besondere Vorbelastung und eine erheb-
lichen Versiegelung und/oder Verdichtungsgrand des Bodens aufweisen, vorgesehen. Der 
vorliegende Standort entspricht auf Grund der im Vergleich mit anderen Flächen in Branden-
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burg besonders hohen Vorbelastung in besonderem Ausmaß der vom Gesetzgeber vorge-
sehenen Nutzungsstruktur.  

Schutz der menschlichen Gesundheit 

Die Beräumung des Plangebietes von den militärischen Altlasten ist Voraussetzung für den 
Bau des Solarparks, aber vor allem auch zwingende Notwendigkeit zur nachhaltigen Sanie-
rung der natürlichen Ressourcen – insbesondere Boden und Grundwasser – und damit der 
nachhaltigen Sicherung gesunder Lebensverhältnisse für die Bewohner der Region. Im un-
mittelbaren Zusammenhang mit den spezifischen stofflichen Belastungen des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes besteht eine andauernde Gefährdung des Grundwassers im Bereich 
eines genutzten Trinkwasserschutzgebietes, die grundsätzlich und dringlich der Beseitigung 
der Kontaminationsursache bedarf (Kap. 1.3.3).  

Neben den Gefahren für das Grundwasser durch die chemischen Altlasten geht auch von 
den Kampfmitteln ein nicht unbeträchtliches Risiko für die Gesundheit von Personen aus. Da 
im Boden scharfe Munition, ggf. auch Minen verborgen sind, besteht bei Betreten des Ge-
biets Lebensgefahr für die Bewohner und Besucher der umliegenden Gemeinden.  

Erhaltung der Offenlandstrukturen im Europäischen Schutzgebiet 

Auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen in Nord- und Ostdeutschland sind in großem 
Umfang weitgehend ungenutzte Landschaften erhalten geblieben, in denen insbesondere 
nährstoffarme Offenlandschaften auf Sandböden vorkommen. Die Dynamik der intensiven 
militärischen Nutzung mit häufig offenen Heide- und Waldbränden hat derartige Standorte 
immer wieder neu geschaffen und damit auch erhalten. Dies ist einer der Gründe, warum 
viele dieser Gebiete zu ihrem Schutz als FFH- oder Vogelschutzgebiete gemeldet wurden. 
Ohne ständige Nutzung bilden sich die entsprechenden, der Nutzungsdynamik geschuldeten 
Lebensraumstrukturen, hier vor allem die typischen Sandoffenländer zurück. Dem kann le-
diglich eine konsequente und zielorientierte Pflege und Offenhaltung entgegenwirken. Die 
Untersuchungsergebnisse für den Truppenübungsplatz Lieberose belegen, dass gerade Ar-
ten, die das steppenartige, z.T. vegetationslose Offenland bevorzugen wie der Brachpieper, 
aufgrund der derzeitigen Sukzessionsentwicklungen in ihren Vorkommen bedroht sind und 
absehbar nicht mehr auf den Flächen zu erwarten sind (DEUTSCHMANN 2006).  

Die geschätzte Gesamtfläche von Sandoffenland auf militärischen Übungsplätzen ergab 
noch 1993 im Land Brandenburg einen Bestand von knapp 40.000 ha. Das sind ca. 1,4 % 
der Landesfläche (BEUTLER 1993, in BURKART et al. 2004). Der Erhalt und die Pflege derarti-
ger Standorte auf ehemaligen Militärflächen behindern allerdings militärische Altlasten wie 
Blindgänger, Munitionsreste oder chemischen Kampfstoffe empfindlich. Teilweise ist die 
Pflege dadurch sogar unmöglich. 

Die besondere Qualität der Flächen auf dem TÜP Lieberose ist durch die sehr dynamische 
Sukzessionsentwicklung bedroht. Bestimmte angepasste Pflegemaßnahmen wie das flä-
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chenmäßiges Zurückschneiden und Beseitigen der Vegetation sind aufgrund der Munitions-
altlasten derzeit nicht möglich. Aufgrund der Kampfmittel und Munition im Boden ist deshalb 
derzeit keine Pflege im Plangebiet möglich. Das maschinelle oder manuelle Entfernen von 
Gehölzen scheitert daran, dass die Maschinen und Personen durch die vorhandene scharfe 
Munition gefährdet sind.  

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich bereits ab, dass durch natürliche Sukzession innerhalb 
weniger Jahre die Offenlandhabitate verschwunden sein werden, die den meisten wertge-
benden Vogelarten als Lebensraum dienen.  

Dagegen wirkende erforderliche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen setzen eine vorherige 
Kampfmittelräumung und Altlastensanierung zwingend voraus.  

Im Land Brandenburg besteht jedoch eine prekäre Gesamtsituation. Auf der einen Seite e-
xistieren rund 100.000 ha militärische Konversionsflächen, die möglichst zu beräumen sind. 
Auf der anderen Seite stehen lediglich begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Das Inves-
titionsvorhaben erfüllt deshalb mit der Zielsetzung, die Altlasten- und Munitionsberäumung 
durchzuführen und vorzufinanzieren einen wichtigen Schritt, um die erforderlichen Pflege-
maßnahmen überhaupt realisieren zu können. Dabei ist festzuhalten, dass sich nur über 
diesen Weg die gemäß den gemeldeten Erhaltungszielen entsprechenden Aufgaben der 
Bestandssicherung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der Vogelhabitate 
umsetzen lassen. 

Neben der Beräumung der Munition und Kampfmittelstoffe gewährleistet der Vorhabenträger 
im Projektgebiet, eine dem Managementkonzept entsprechende Wiederherstellung eines 
Offenlandentwicklungsraums. Darüber hinaus leistet er einen bedeutsamen Beitrag zur Ko-
härenzsicherung.  

Nach 25 Jahren erfolgt ein vertragsgemäßer Rückbau des Solarparks. Die Habitattypen wer-
den dann auf der gesamten Fläche des Plangebiets angelegt und vorhanden sein.  

Wirtschaftliche und soziale Gründe 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem geplanten Standort um ein besonders 
strukturschwaches Gebiet mit einer lediglich geringen wirtschaftlichen Entwicklung handelt. 
Durch das geplante Vorhaben lässt sich für den Betriebszeitraum von bis zu 25 Jahren der 
regionale Standort aufwerten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sowohl während 
der Phase der Bautätigkeit als auch während des Betriebes durch das Vorhaben Arbeitsplät-
ze entstehen. Dies hat insbesondere für die Gemeinde Turnow-Preilack bedeutsame Vortei-
le. 

Realisierung eines Modellvorhabens 

In Brandenburg ist ungefähr ein Drittel der Landesfläche als Vogelschutzgebiet ausgewie-
sen. In seiner Kombination aus Kampfmittelbeseitigung/Altlastensanierung und Solarpark 
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erweist sich das Projekt daher einen Präzedenzfall für viele vergleichbare Standorte in Bran-
denburg dar.  

Da hier erstmals in dieser Dimension in Brandenburg eine Projektplanung mit einem ge-
bietsbezogenen Managementkonzept für Europäische Vogelschutzgebiete verknüpft wird, 
handelt es sich um ein wegweisendes Vorhaben, das über die Verträglichkeitsprüfung hinaus 
in die Managementplanung der Großschutzgebiete in Brandenburg ausstrahlt.  

Die konkreten Auswirkungen eines Solarpark sind auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf 
die Vogelwelt noch relativ wenig erforscht. In diesem Zusammenhang ist das über 5 Jahre 
angelegte Monitoring dazu geeignet, Beiträge zum Wissensfortschritt in einem zukünftig im-
mer bedeutsameren Nutzungsbereich der Gewinnung Erneuerbarer Energien und deren 
Auswirkungen auf die lokale Natur und Landschaft zu erreichen. 

 

3.4.8.2 Überwiegendes öffentliches Interesse 

Gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG bzw. § 26 d Abs. 3 BbgNatSchG ist eine qualifizierte Interes-
senabwägung vorzunehmen. Als dessen Ergebnis ist festzuhalten, dass zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses hinsichtlich der Verwirklichung des Vorhabens 
Kampfmittelberäumung/Altlastensanierung und Solarpark Turnow-Preilack vorhanden sind, 
die das Gewicht der Integrität des Vogelschutzgebiets „Spreewald und Lieberose Endmorä-
ne“ zurücktreten lassen. 

Der Gewinnung regenerativer umweltfreundlicher Energie kommt insbesondere angesichts 
des Rückgangs herkömmlicher Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe und/oder der auf 
Grund des hohen Gefährdungspotenzials zurückgehender Gewinnung von Atomstrom eine 
besondere Bedeutung zu. Diese verstärkt sich durch die zunehmende Bedeutung, bei der 
Energiegewinnung den CO2-Ausstoß erheblich zu verringern. Diese Ziele einer sicheren und 
umweltfreundlichen alternativen Energiegewinnung kann der Betrieb des Solarparks im be-
sonderen Maße realisieren. Weiterhin überwiegen zwingende öffentliche Interessen aus den 
mit der Errichtung des Solarparks verbundenen positiven Auswirkungen für die öffentliche 
Sicherheit und Wiederherstellung der Erhaltungsziele des Schutzgebietes. Auf Grund dieser 
Bündelung von öffentlichen Interessen überwiegen diese im konkreten Fall gegenüber dem 
Integritätsinteresse an der Erhaltung des Schutzgebietes im gegenwärtigen Zustand.  

Die Belastung mit chemischen Kampfstoffen im Bereich des ehemaligen Chemielagers Prei-
lack stellt eine ernste Gefahr für das Grundwasser dar. Es gibt bereits erste Anzeichen für 
Verunreinigungen von Grundwassermessstellen in der Umgebung.  

Im Sinne des Vogelschutzes führt zwar die Zerstörung von Brutrevieren wertgebender Vo-
gelarten sowie von Habitattypen teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen. Ein Großteil 
dieser Auswirkungen ist jedoch der Kampfmittelberäumung/Altlastensanierung zuzurechnen. 
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Darüber hinaus gilt diese Beeinträchtigung vorrangig für die Arten der Übergangsbereiche 
und für Waldarten, die schwerpunktmäßig auf Gehölze angewiesen sind. Die Sanierungs-
maßnahmen sind erforderlich, um überhaupt ein Gebietsmanagement durchführen zu kön-
nen. Daher sind die damit verbundenen Maßnahmen nicht als Beeinträchtigung des Vogel-
schutzgebietes anzusehen. Die Altlastensanierung ist erforderlich, um den aufgrund der fort-
schreitenden Sukzession gemessen an den Erhaltungszielen beeinträchtigten Erhaltungszu-
stand überhaupt wiederherzustellen und erhalten zu können. Im Ergebnis sind daher diese 
Maßnahmen als Verwaltungs- und/oder Pflegemaßnahmen zu werten, infolgedessen sich 
die Anforderungen des Gebietsschutzes erst realisieren lassen.  

Zusätzlich ist zu beachten, dass der Betrieb des Solarparks auf einen Zeitraum von 
25 Jahren beschränkt ist. Während dieses Betriebes finden kontinuierliche Pflege- und Erhal-
tungsmaßnahmen auf/in/zwischen den Solarmodulen, den nicht durch Solarmodule in An-
spruch genommenen Flächen im Plangebiet und dessen näherer und weiterer Umgebung 
statt. Nach Beendigung der Betriebsphase wird der Solarpark vollständig rückgebaut und 
danach das beanspruchte Gebiet gemessen an den Erhaltungszielen des Schutzgebietes, d. 
h. Offenlandstrukturen renaturiert. Die dem Solarpark zuzurechnenden Beeinträchtigungen 
sind daher funktional und räumlich beschränkt. Im Ergebnis führt die Realisierung des Vor-
habens dazu, dass ein Erhaltungszustand wieder hergestellt wird, der gemessen an dem 
gegenwärtigen Zustand in einem wesentlich höheren Ausmaß den Erhaltungszielen des 
Schutzgebietes entspricht.  

Der Realisierung des Vorhabens kommt sowohl zur Finanzierung und dadurch ermöglichten 
Beräumung und Sanierung des Altlastenstandortes eine besonders hohe Bedeutung zu. 
Diese Wirkung verstärkt sich durch den Charakter des Vorhabens als Modellvorhaben.  

Weiterhin besteht ein öffentliches Interesse an der Förderung und Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur.  

Der planenden Gemeinde ist dabei bewusst, dass den durch die FFH-Richtlinie geschützten 
Interessen – Erhaltung des Landoffenlandes und der biologischen Artenvielfalt – für das Vo-
gelschutzgebiet ein hohes Gewicht zukommt. Allerdings ließe sich, wie dargestellt, ohne die 
Realisierung des geplanten Vorhabens kein günstiger Erhaltungszustand der wertgebenden 
Vogelarten im Schutzgebiet sichern. Das Ziel, regenerative und umweltfreundliche Energie 
bereitzustellen, verknüpft sich daher mit erheblichen positiven Auswirkungen für die Allge-
meinheit. Aufgrund der zu befürchtenden Trinkwasserverunreinigungen ergäben sich erheb-
liche Gefahren für die Allgemeinheit. Ohne die Realisierung des Vorhabens wäre daher mit 
schwerwiegenden Nachteilen für die Allgemeinheit zu rechnen. Infolge dessen überwiegen 
vorwiegend die öffentlichen Interessen gegenüber den damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes. 
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3.4.8.3 Alternativenprüfung 

Die zweite Anforderung an eine ausnahmsweise Zulassung des Projektes lautet, dass keine 
zumutbare Alternative vorhanden sein darf, die es erlaubt, den mit dem Projekt verbundenen 
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen (§ 26 d 
Abs. 3 Nr. 2 BbgNatSchG). 

Es war zu prüfen, 

• ob aus naturschutzfachlicher Sicht ein alternativer Standort möglich ist, der geringere 
oder keine Beeinträchtigungen aufweist, 

• ob damit auch der Projektzweck erfüllt ist und 
• ob ein möglicher Standort gegenüber den Belangen des Gemeinwohls verhältnismäßig 

bzw. zumutbar wäre. 

Da für das Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses spre-
chen, stellt sich bei dieser Prüfung nicht mehr die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt 
verzichtet werden kann (sog. Nullvariante, BVerwG, a.a.O., S. 66). Zu prüfen waren daher 
hier zwar Standortalternativen, nicht jedoch der völlige Projektverzicht.  

Weder die Prüfung alternativer Standorte noch die Erfüllung des Projektzwecks an einem 
alternativen Standort führte zum Ergebnis, dass andere Standorte zur Verfügung stehen.  

Dies gilt vor allem, weil ohne diese Maßnahme der Trinkwasserschutz bzw. der Schutz der 
Bevölkerung gegenüber den Kampfmitteln nicht gesichert ist.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Gemeindegebiet kein alternativer Stand-
ort verfügbar ist, mit dem sich das Projektziel gleichermaßen realisieren lässt. 

Würde das Projekt an anderer Stelle realisiert, stände zum einen kein wie hier beson-
ders belasteter und damit vergleichbar geeigneter Standort zur Energiegewinnung 
Verfügung. Zum anderen wären der Schutz der menschlichen Gesundheit und die 
Pflege- und Entwicklung im SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ nicht glei-
chermaßen gesichert. Mit einer Beräumung und Sanierung des Standorts ist ohne das 
Investitionsvorhaben Solarpark nicht zu rechnen.  

Daher existiert für den Solarpark zum geplanten Standort Turnow-Preilack kein ver-
gleichbarer Alternativstandort.  

3.4.8.4 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Um eine ausnahmsweise Zulassung des Projekts zu ermöglichen, sind auch Maßnahmen 
zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 notwendig.  
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Ziel ist es, für die beeinträchtigten Vogelarten Habitatstrukturen zu schaffen, die der Siche-
rung eines günstigen Erhaltungszustandes dienen. Als Maßnahmen kommen folglich  

• die Optimierung bestehender Lebensräume entsprechend den gegebenen Erhaltungszie-
len und  

• die Schaffung neuer Lebensräume für die beeinträchtigten Erhaltungsziele in Frage. 

Art und Umfang der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung leiten sich aus den Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele ab. Flächenbezogen wird entsprechend der Forderung des 
MLUR angestrebt, im Verhältnis von 1:1 einen Kohärenzausgleich bereitzustellen. Eine ge-
naue Darstellung findet sich in den Kapitel 3.9. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind alle Anforderungen des Ausnahme-
verfahrens gemäß § 26d BbgNatSchG an die Zulassung des Solarparks Turnow-
Preilack erfüllt. 

3.4.8.5 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Projektauswirkungen und Ko-
härenzsicherungsmaßnahmen 

Das MLUV hat dem Solarparkprojekt auf Grund diverser Alleinstellungsmerkmale eindeutig 
eine Pilotfunktion zugewiesen. Da landes-, ja sogar bundesweit bisher nur sehr wenige und 
unzureichende Kenntnisse über die Wirkung von PV-Anlagen auf die Tierwelt vorliegen, ist 
es sinnvoll und erforderlich, das Vorhaben mit einem fundierten Monitoring zu koppeln. Die-
ses Monitoring ist in Kap. 5 beschrieben 

 

3.5 FFH-Verträglichkeitsvorprüfung FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne 
und Staakower Läuche“ 

3.5.1 Aufgabenstellung 

Das FFH-Gebiet wird entsprechend der Vorgaben des MLUV nicht durch Solaranlagen be-
baut. Zum nördlich gelegenen Gebiet wird ein Abstand von rd. 50 m eingehalten. Aus-
gleichsmaßnahmen werden allerdings im Bereich der Landebahn durchgeführt werden, die 
jedoch zum Ziel haben, die offenlandspezifischen maßgeblichen Bestandteile der Erhal-
tungsziele des Gebietes zu fördern. Mit der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wird zu bestäti-
gen sein, dass vom Solarpark keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Gebiet in seinen 
für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen ausgehen werden. 

Gleichwohl ist das im Zusammenspiel mit dem Gebietsmanagement des Naturschutzes ab-
zustimmen, wie das als Teil des Schutzkonzeptes des Solarpark vorgesehene Flächenma-
nagement und Monitoring im Gebiet entwickelt werden soll. Das LUA beabsichtigt, begin-
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nend im Jahre 2007, erste Managementplanungen zur Pflege und Entwicklung von FFH-
Gebieten in Auftrag zu geben. 

3.5.2 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von 8.266 ha liegt vollständig im SPA „Spreewald und Lie-
beroser Endmoräne“, umfasst das NSG „Lieberoser Endmoräne“20 (westlich der aufgegebe-
nen Bahnlinie unter Einschluss der „Wüste“) und bildet eine Brücke zwischen den beiden 
FFH-Gebieten  „Reicherskreuzer Heide und Schwansee“ und „Pinnower Läuche und Tauer-
sche Eichen“ (beide auch NSG). Die ehemalige Landebahn ist Bestandteil und südliche Be-
grenzung des FFH-Gebietes (s. Abb. C-4). 

                                                 

20 Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lieberoser Endmoräne" des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung Brandenburg vom 08.12.1999, in Kraft seit 2000-01-18, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Branden-
burg Nr. 1; Teil II - Verordnungen; vom 17.01.2000 
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Abb. C-4: Lage des Plangebietes im FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower  
Läuche“ (schraffiert) 

 

3.5.3 Vorkommen und Erhaltungsziele 

Der Standard-Datenbogen enthält folgende Angaben zum Gebiet: 

• Lebensraumtypen des Anhang I: 

− 2310: Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 
− 2330: Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Bin-

nenland] 
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− 3150: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

− 3160: Dystrophe Seen und Teiche 
− 4030: Trockene europäische Heiden 
− 6120: * Trockene, kalkreiche Sandrasen 
− 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Bö-

den (Molinion caeruleae) 
− 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
− 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore 
− 7150: Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
− 7230: Kalkreiche Niedermoore 
− 9110: Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
− 9190: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
− 91D0: * Moorwälder 
− 91D1: * Birken-Moorwald 
− 91D2: * Waldkiefern-Moorwald 
− 91E0: * Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alni-

on incanae, Salicion albae) 
− 9410: Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 

• Säugetiere des Anhang II: 

− Großes Mausohr 
− Wolf 

− Fischotter 

• Amphibien des Anhang II: 

− Kammmolch 

• Wirbellose des Anhang II: 

− Hirschkäfer 
− Bauchige Windelschnecke 

− Große Moosjungfer 

• Güte und Bedeutung: 

− Hoher Anteil an Lebensraumtypen und Vorkommen von Arten der Anh. I u. II der FFH 
RL, eigenständig funktionierendes Element im Schutzgebietssystem Natura 2000 
− Grundmoräne, Endmoräne, Oser, Sander, zahlreiche vermoorte und wassergefüllte 

Rinnen und Kessel sowie Binnendünen im Flugsandregime 

• Gebietsmerkmale: 

− „Nadelwald“ (53 % der Fläche), „Trockenrasen, Steppen“ und „Binnenlandfelsen, Geröll- 
und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee und Eis bedeckte Flächen“ (je-
weils 11 %) sowie „Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana“ (8 %) 
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− Verletzlichkeit durch „Verlust offener Flächen durch natürliche Sukzession; schrittwei-
se natürliche Umwandlung in andere FFH-Lebensraumtypen“ 

• Erhaltungsziele 

− Erhaltung oder Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach 
Anhang II der FFH - Richtlinie 
− großflächige Entwicklung natürlicher Eichenwaldgesellschaften 

Zum Gebiet liegt eine Auswertung von Fernerkundungsdaten aus dem Jahre 2005 vor (LUA 
Brandenburg). Die Biotope, LRT-Verdachtsflächen und potenziell besonders geschützten 
Biotope gem. § 32 BbgNatSchG werden abgegrenzt und dargestellt. 

Danach wird der Bereich der Landebahn samt Umfeld vom Biotoptyp „trockene Sandheiden“ 
dominiert (40 % der Fläche), der nach § 32 BbgNatSchG unter besonderem Schutz steht. 
Daneben kommen Gehölze als Forst, Wald oder Vorwald mit Dominanz von Nadelbäumen, 
sowie mit geringen Flächenanteilen Sandtrockenrasen und ruderale Pionier-, Gras- und 
Staudenfluren“ vor. 

Als Anhang I-Lebensraumtypen wurden im Bereich der Landebahn überwiegend „Trockene 
europäische Heide“ (LRT 4030) identifiziert (51 % der Fläche). Geringe Flächenanteile je-
weils um die 2 % fallen auf „Dünen mit offenen Grasflächen“ (LRT 2330) und verschiedene 
„Wälder des gemäßigten Europas“ (LRT 91**). 

3.5.4 Voraussichtliche Beeinträchtigungen 

Die Landebahn wird entsprechend den in Kap. 3.2.1 dargestellten Erfordernissen der 
Kampfmittel- und Altlastenerkundung und -beräumung behandelt. Dafür wird die Vegetation 
der Heide- und Offenlandflächen auf 20 cm über GOK zurückgeschnitten und entsprechend 
der Erkenntnisse aus der Sondierung so beräumt, dass es zukünftig dort möglich sein wird,  
Pflegemaßnahmen durchzuführen. Die nordwestlichen Flächen der Landebahn, auf denen 
Wald stockt, werden nur oberflächig abgesucht, der Baumbestand bleibt dort erhalten. 

Auf 60 ha der Landebahn stockt derzeit Sandheide (LRT 4030), bei der westlichen, der Wüs-
te zugewandten Fläche handelt es sich um Kiefern-Vorwald (rd. 15  ha), also um ehemalige 
Heideflächen im fortgeschrittenen Sukzessionsstadium. Die Maßnahmen zur Erkundung und 
Beräumung auf diesen Flächen entsprechen Maßnahmen, wie sie auch zur Pflege und Wie-
derherstellung von Heideflächen angewandt werden. Sie dienen damit dem Erhalt und der 
Entwicklung des LRT 4030 auf den Flächen im FFH-Gebiet. 

Es finden keine direkten Flächeninanspruchnahmen durch den Solarpark statt. 

Auswirkungen durch den Baubetrieb (Lärm, Beunruhigung) sind nicht auszuschließen. 
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Anlagebedingt können Irritationen der Vögel und für das Gebiet charakteristischen Arten 
eintreten. Bestimmte Bewohner des Offenlandes werden voraussichtlich einen Abstand von 
ca. 100 m einhalten (Übertragung der Erkenntnisse zu Wiesenvögeln). 

Betriebsbedingt werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen in das Gebiet eingetragen. 
Die Bewegungen von Movern sind kaum wahrnehmbar, die Geräuschentwicklungen liegen 
unterhalb von bekannten Wirkschwellen. 

Die im FFH-Gebiet vorgesehenen Pflegemaßnahmen werden zeitgleich mit dem Bau des 
Solarparks durchgeführt. 

Es kann festgehalten werden, dass weder durch den Bau, Anlage und Betrieb der Solaranla-
ge noch durch die vorgesehenen, der Kompensation des Eingriffs dienenden Pflegemaß-
nahmen eine Unverträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Lieberoser 
Endmoräne und Staakower Läuche“ ausgeht. Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeits-
prüfung ist nicht erforderlich. 

 

3.6 Weitere Schutzgebiete im Netz Natura 2000 

Das Vogelschutzgebiet „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ wird räumlich überlagert mit   
weiteren FFH-Gebieten, die ebenfalls Teil von Natura 2000 sind. Im näheren Bereich des 
Plangebietes sind weitere Gebiete, die aber aufgrund ihrer Lage und Entfernung zum Plan-
gebiet keiner FFH-Prüfung unterzogen werden müssen: 

Reicherskreuzer Heide und Schwansee (DE 3952-301) 

Das FFH-Gebiet grenzt im Nordosten an das FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staa-
kower Läuche“. Es umfasst das NSG „Reicherskreuzer Heide und Schwansee“21 und hat 
eine Größe von 3.081 ha. Es stellt sich als Komplex aus Sandtrockenrasen, Sandheiden, 
Vorwäldern, Kiefernforsten und Eichenwäldern sowie einer Schmelzwasserrinne mit Fließ-
gewässern, Seen, Verlandungs- und Kesselmooren dar. Als Lebensraumtypen sind im Stan-
dard-Datenbogen überwiegend „Trockene europäische Heiden“ (4030) angegeben. Als Er-
haltungsziele ist die Erhaltung oder Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und 
der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie angegeben. 

                                                 

21 Verordnung über das Naturschutzgebiet "Reicherskreuzer Heide und Schwansee" des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Raumordnung vom 23.11.1995, in Kraft seit 09.12.1995, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Nr. 71; 
Teil II - Verordnungen; vom 08.12.1995 
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Pinnower Läuche und Tauersche Eichen (DE 4052-301) 

Im Osten an das FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ grenzt das 
FFH-Gebiet „Pinnower Läuche und Tauersche Eichen“. Es hat eine Größe von 1.589 ha und 
ist annähernd Flächengleich mit einem NSG gleichen Namens.22 Das Gebiet zeichnet sich 
durch ausgedehnte Eichen-Mischwälder kontinentaler Prägung mit charakteristischer Fauna 
und Flora alter Eichenwälder aus und beherbergt ein wichtiges Vorkommen des Hirschkä-
fers. Als Lebensraumtypen nennt der Standard-Datenbogen überwiegend „Alte bodensaure 
Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“ (9190). Als Erhaltungsziele ist die Erhal-
tung oder Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II 
der FFH-Richtlinie angegeben. 

Calpenzmoor (DE 4053-301) 

Dieses FFH-Gebiet südöstlich des Plangebietes hat eine Größe von 136 ha und ist De-
ckungsgleich mit dem NSG „Calpenzmoor“.23 Das Gebiet ist repräsentativer und kohärenz-
bildender Bestandteil im ostbrandenburgischen Vorkommensschwerpunkt der Kesselmoore. 
Im Standard-Datenbogen werden als Lebensraumtypen insbesondere „Übergangs- und 
Schwingrasmoore“ sowie „Moorwälder“ genannt. Als Erhaltungsziele ist die Erhaltung oder 
Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie angegeben. 

3.7 Artenschutzbeitrag 

Aufgabenstellung und rechtliche Einordnung 

Bei der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans zum Solarpark Turnow-
Preilack sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen des BNatSchG zu berücksichtigen. 
Zwar erfolgt ein möglicher Eingriff nicht durch den Bebauungsplan selbst, sondern erst durch 
die Realisierung des konkreten Vorhabens. Im Vorgriff darauf, ist jedoch zu prüfen, ob eine 
sog. Befreiungslage gegeben ist, in die man hineinplanen kann. Im Rahmen eines gesonder-
ten Artenschutzbeitrags (ASB; s. Anhang) wird geprüft, ob das Vorhaben mit den Vorschrif-
ten des nationalen und des europäischen Artenschutzrechts in Einklang steht.  

Diese Prüfung umfasst folgende Schritte:  

                                                 

22 Verordnung über das Naturschutzgebiet "Pinnower Läuche und Tauersche Eichen" des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg vom 06.12.2002, in Kraft seit 29.01.2003, Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Brandenburg Nr. 1; Teil II - Verordnungen; vom 28.01.2003 

23 Verordnung über das Naturschutzgebiet "Calpenzmoor" des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord-
nung Brandenburg vom 28.05.2004, in Kraft seit 25.06.2004, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Nr. 15; 
Teil II - Verordnungen; vom 24.06.2004 
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Zunächst ist festzustellen, ob streng und besonders geschützten Arten im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes im Plangebiet vorhanden sind. Innerhalb der Konfliktanalyse ist 
dann für jede betroffene Art festzustellen, ob die Realisierung des Vorhabens Verbotstatbe-
stände des § 42 BNatSchG verletzen kann. Ist von einem Verbot auszugehen, bleibt ab-
schließend festzustellen, ob die Befreiungsvoraussetzungen nach § 62 BNatSchG gegeben 
sind. Bei der Prüfung, ob eine Befreiungslage gegeben ist, sind insbesondere die Bestim-
mungen der FFH-Richtlinie für Arten nach Anhang IV (FFH-Richtlinie) und der EU Vogel-
schutzrichtlinie (VRL) für europäische Vogelarten zu berücksichtigen..  

Ergebnisse 

Von den in Brandenburg insgesamt vorkommenden Tier- und Pflanzenarten wurden im 
Rahmen einer Vor- bzw. Relevanzprüfung die im Plangebiet vorkommenden bzw. sehr 
wahrscheinlich vorkommenden besonders und streng geschützten Arten ausgefiltert, bei 
denen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu rechnen 
ist. Gemessen an dem hohen Schutzstandard liegt der Schwerpunkt dabei auf denjenigen 
Arten, die aufgrund der FFH-Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie besonders und 
streng zu schützen sind. Liegt bezogen auf europäische Arten ein Verbotstatbestand vor, 
kommt der im Einzelfall erforderlichen Befreiung grundsätzlich entgegen, dass es zu dem 
geplanten Vorhaben keine anderweitig zufriedenstellende Lösung gibt (vgl. Art. 16 FFH-RL 
und Art. 9 VRL). 

Innerhalb der Relevanzprüfung wird die Anzahl der potenziell betroffenen Arten auf 27 im 
Einzelnen zu prüfende Arten reduziert. Dabei handelt es sich um die Reptilienarten Schling-
natter und Zauneidechse, 12 im Gebiet nachgewiesene Fledermausarten und 13 nachge-
wiesene Vogelarten.  

Die Auswirkungen auf die Reptilien und Fledermäuse sind vor dem Hintergrund der vorhan-
denen Lebensraumstrukturen und den daraus ableitbaren Funktionsräumen zu beurteilen. 
Daher kommt den einstrahlungsintensiven Offenlandbereiche als Lebensräume der Reptilien 
eine herausragende Bedeutung zu. Die gut strukturierten Wälder und die noch vorhandenen 
Bauwerksruinen sind dagegen als Fledermausquartiere relevant. Die Auswirkungen auf die 
Vögel beurteilen sich auf der Grundlage der konkret erfassten Brutplätze und der jeweils 
bevorzugten Habitate.  

Reptilien:  

Erhebliche Beeinträchtigungen einzelner Individuen der beiden Reptilienarten lassen sich  
selbst unter Berücksichtigung konfliktmindernder Maßnahmen nicht ausschließen. Aufgrund 
des großflächigen Verlustes von geeigneten Habitatstrukturen ist der Verbotstatbestand er-
füllt. Die Befreiungslage nach § 62 BNatSchG liegt vor, da insbesondere die Anforderungen 
des Art. 16 FFH-RL im Hinblick auf die Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Populationen erfüllt werden. 
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Fledermäuse:  

Je nach artspezifischer Lebensweise führt der Verlust der strukturreichen Waldbestände von 
ca. 60 ha und/oder der Abriss der noch vorhandenen Gebäude zum Verlust von Habitatstruk-
turen mit potenzieller Quartierbedeutung. Für jede der nach Anhang IV FFH-Richtlinie ge-
schützten 12 Fledermausarten ist trotz der vorgesehenen konfliktmindernden Maßnahmen 
nicht auszuschließen, dass der Verbotstatbestand des  § 42 BNatSchG erfüllt sein wird. Al-
lerdings ist gemessen an den Ausnahmebestimmungen des Art. 16 FFH-Richtlinie davon 
auszugehen, dass der günstige Erhaltungszustand der jeweiligen lokalen Populationen nicht 
beeinträchtigt werden wird. Dies gilt, weil aufgrund der vorgesehenen konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen sowie des Umstandes, dass in der weiteren Umge-
bung des Plangebietes weitere geeignete, großräumige Habitatstrukturen für alle Fleder-
mausarten vorhanden sind. Die Funktion der Lebensstätten für die lokalen Populationen 
bleibt auch nach Realisierung des Projekts erhalten. Eine  Befreiungslage gem. § 62 Abs. 1 
BNatSchG und Art. 16 FFH-RL ist deshalb gegeben.  

Vögel:  

Mögliche Beeinträchtigungen von Seeadler, Mäusebussard und Baumfalke betreffen in je-
dem Fall nur Teile der Jagdreviere. Horstbereiche sind aufgrund der großen Entfernung zum 
Solarpark nicht betroffen. Bezogen auf diese 3 Vogelarten liegt daher kein Verbotstatbestand 
vor. 

Für alle weiteren 10 Vogelarten geht mindestens ein Brutrevier verloren. Deshalb ist für die-
se Arten der Verbotstatbestand des § 42 BNatSchG anzunehmen. Allerdings liegt kein Ver-
stoß gegen die innerhalb  der Befreiungsvoraussetzungen zu prüfenden Verbotstatbestände 
des Art. 5 VRL vor. Danach ist entscheidend, ob trotz Realisierung des Vorhabens das Über-
leben und die Vermehrung der Arten in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet sichergestellt ist. 
Davon ist auszugehen. Hinsichtlich des „Zerstörungsverbots“ (Art. 5 b VRL) lässt sich durch 
eine Baubeschränkung von Mitte März bis Mitte September (§ 34 BbgNatSchG) vermeiden, 
dass die Rodungs- und Bauarbeiten benutzte Nester und Eier beschädigen oder zerstören. 
In Bezug auf das „Störungsverbot“ (Art. 5 d) schafft der Vorhabenträger neue Habitatstruktu-
ren auf den Pflege- und Ausgleichsflächen bzw. optimiert die bestehenden Strukturen nach-
haltig. Die Maßnahmen erfolgen zeitlich abgestimmt frühzeitig und sind damit funktionserhal-
tend. Auf diesem Wege stehen den aus dem Plangebiet vertriebenen Brutpaaren insbeson-
dere des Offenlandes nachhaltig neue Habitate zur Verfügung. Die Befreiungslage gemäß § 
62 BNatSchG in Verbindung mit § 5 VRL ist gegeben, da im Sinne des Populationsschutzes 
die Ziele der Vogelschutzrichtlinie im Hinblick auf das Überleben und die Verbreitung der 
jeweiligen Art nicht verletzt sind (vgl. Art. 4 und 5). 

Darüber hinaus sind hinsichtlich bedeutsamer Zugvogelarten Beeinträchtigungen nicht zu 
erwarten, da die Flächen im Plangebiet nicht als „klassische“ Rastvogelflächen dienen. 
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Sonstige Tierarten 

Für eine Reihe weiterer aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsamer Artengruppen liegen 
keine systematischen Untersuchungsergebnisse für das Plangebiet vor. Alle Angaben zu 
Vorkommen von verschiedenen Insektengruppen beziehen sich auf Probeflächen außerhalb, 
allerdings in Nachbarschaft zum Plangebiet oder auf den ausgedehnten Truppenübungsplatz 
insgesamt. Deshalb sind Vorkommen für das Plangebiet zumindest wahrscheinlich. Die mög-
liche Beeinträchtigung von Heuschrecken, Laufkäfern, Hautflüglern wie Wildbienen und Wild-
wespen, Schmetterlingen und Spinnen lässt sich über die Verluste der gebietstypischen 
Lebensräume wie insbesondere der Sandtrockenstandorte, Grasfluren und Calluna-Heide 
ableiten. Artenschutzrechtliche Verbote sind daher nicht auszuschließen. Eine nachhaltige 
Beeinträchtigung der Population ist allerdings in keinem Fall zu vermuten. Im Hinblick auf die 
erforderliche Rechtssicherheit und unter Verweis auf die Funktionsfähigkeit des Kompensati-
onskonzepts sollte die Befreiung von den Verboten für die 3 streng geschützten und weitere 
9 besonders geschützten Arten nach  Bundesartenschutzverordnung) erteilt werden können. 

Fazit 

Es ergibt sich eine hohe Anzahl von 24 erforderlichen Befreiungen für FFH-Arten und Vogel-
arten sowie von 12 erforderlichen Befreiungen von Insektenarten. Ursache dafür ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes die erforderliche individuenbezogene Aus-
legung der Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG. Bei der Prüfung der Ausnahmebestim-
mungen des § 62 BNatSchG ist dagegen eine populationsbezogene Betrachtung möglich, 
die sich nach den Anforderungen der FFH- oder der VRL richtet. Diese führt für alle Arten zu 
dem Ergebnis, dass der günstige Erhaltungszustand der Population nicht beeinträchtigt wird. 

Weiterhin zeigt die Ausnahmeprüfung, dass die für eine Befreiung erforderlichen überwie-
genden Gründe des Gemeinwohls vorliegen und auch eine anderweitig zufrieden stellende 
Lösung fehlt. Diese Gründe sind besonders ausführlich in der Unterlage zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung dargelegt, auf die hier verwiesen wird. 

Damit sind die Befreiungsvoraussetzungen für den Solarpark Turnow-Preilack in Bezug auf 
die im Ausnahmeverfahren geprüften Arten gemäß § 62 BNatSchG erfüllt. 

3.8 UVP für die Waldumwandlung 

Die für eine Waldumwandlung erforderliche UVP wird zum Baugenehmigungsverfahren er-
stellt. Dennoch wird hier im Rahmen dieses Umweltberichts eine erste Einschätzung der 
Umweltverträglichkeit vorgenommen.  

Die Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf 
an Grund und Boden erfolgt in Kapiteln 3.2 und 3.3, die Beschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens im Kap. 3.3 und die Beschreibung der 
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Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermie-
den, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, erfolgt in den Kapiteln 3.9 ff. 

Das Vorhaben ist zeitweilig über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren mit der Um-
wandlung von Wald im Sinne des § 2 LWaldG verbunden. Generell sind gemäß § 8 Abs. 3 
LWaldG die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunk-
tionen des Waldes z.B. durch eine Ersatzaufforstung auszugleichen (detaillierte Ausführun-
gen hierzu s. Kap. 2.2.2). 

Einerseits ist darauf abzustellen, dass die Verluste an Wald bereits durch die im Rahmen der 
Kampfmittelberäumungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Erkundungsarbeiten 
erfolgen. Mit diesen Maßnahmen ist keine Waldumwandlung, sondern ein Kahlschlag nach 
§ 11 LWaldG verbunden. Insoweit ergibt sich ausdrücklich aus § 11 Abs. 1 Satz 4 LWaldG, 
dass Flächen aus Biotopschutzgründen offen zu halten sind. Dass hier Flächen zur Siche-
rung und Wiederherstellung von Offenlandflächen freizuhalten sind, ergibt sich aus den Er-
haltungszielen des Schutzgebietes und dem diese konkretisierenden Managementkonzept 
für das Plangebiet und die nähere Umgebung (vgl. FFH-VP 4.6.4).  

Mit der Errichtung des Solarparks sind dagegen keine unmittelbaren Eingriffe in den Wald-
bestand verbunden. Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, dass eine nach dem Mana-
gementkonzept in einem untergeordneten Umfang erforderliche Wiederaufforstungspflicht 
aufgrund der aufgestellten Solaranlagen für einen befristeten Zeitraum nicht möglich ist. Je-
doch sind im Rahmen der Ausgleichspflicht erforderliche Maßnahmen zur Ersatzaufforstung 
nur in einem nach dem Managementkonzept vorgegebenen, im Vergleich zur derzeitigen 
Bewuchssituation erheblich geringeren Umfang durchzuführen (vgl. FFH-VP 4.6.4, Tabelle 4-
7).  

Das Flächenkonzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan richtet sich an den Vorga-
ben des Managementkonzepts der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet 
aus (s. Kap. 3.9.2 und 3.9.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich durch die in den letzten 
Jahren fortschreitende Sukzession im Plan- sowie im Schutzgebiet insgesamt die Flächen-
anteile besonders wertvollen Offenlandbereiche stark zurückentwickelt haben und somit be-
droht sind.  

Aufgrund der Zielsetzung des Offenlandentwicklungsraums sind vor allem offene Sandflä-
chen und Silbergrasfluren sowie Calluna-Heide zu fördern. Diese bieten den Vogelarten des 
Offenlandes geeignete Habitate. 

Demgegenüber ist vorgesehen, die Sukzessionsbereiche deutlich zu reduzieren. Angestrebt 
ist ein Zustand, bei dem die im Plangebiet ebenfalls vorkommenden Vogelarten der Über-
gangsbereiche, wie der Raubwürger oder Neuntöter, ausreichend Ansitzwarten und Nist-
möglichkeiten finden. 
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Der strukturreiche Wald wird in einem geringen Umfang insofern in das Managementkonzept 
aufgenommen, als er für die Strukturvielfalt der Flächen sorgt und den Waldarten Lebens-
raum bietet.  

Die sonstigen Wälder, bei denen es sich vor allem um Wirtschaftswälder mit geringen Le-
bensraumfunktionen handelt, sind in dem hier besonders vorhandenen Bereich des Offen-
landentwicklungsraums überwiegend zu reduzieren. 

Nach dem vollständigen Rückbau stehen im Sinne des Managementkonzepts des Vogel-
schutzgebiets ca. 380 ha zur Verfügung: 

− 157 ha der Fotovoltaik-Freiflächenanlage (= Sondergebiete 1 und 2), 
− 116 ha der Pflege- und Entwicklungszone (= Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft), 
− 54 ha der südlichen Kompensationsfläche, 
− 54 ha der Landebahn außerhalb des Plangebietes. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung, Be-
trieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen gem. § 12 BbgNatSchG des 
Naturhaushalts und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt sind. Die 
durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen sind somit ausgeglichen und es 
verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter im Sinne 
des § 2 UVPG durch die Waldumwandlung. 

 

3.9 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

3.9.1 Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung erheblicher oder nachhaltiger Beeinträchtigungen (§ 19 
Abs. 1 BNatSchG und § 12 BbgNatSchG) werden sowohl bei der Munitions- und Kampfstoff-
beräumung als auch bei Bau, Anlage und Betrieb der Anlage folgende Vermeidungs- bzw. 
Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt. 
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Tab. C-9: Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut mögliche Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen auf der Ebene der 
Bebauungsplanung 

Pflanzen / Tiere / 
biologische Vielfalt 

• Grundsätzliche Wahl einer möglichst Flächen sparenden Aufstellung 
• Ausführung von Rodungsarbeiten generell außerhalb der Brutzeit (nur 16. 

September bis 14. März, § 34 BbgNatSchG) 
• Auflagen zur Beschränkung von Auswirkungen des Baubetriebes (z.B. Si-

cherung von Biotopen oder Standorten vor Befahren bzw. Beschädigungen 
durch Absperrungen) 

• Verzicht auf den Einbau von Fremdsubstraten (z.B. für Baustraßen, Bo-
denabdeckungen); sofern erforderlich: unbelastete, nährstoffarme, stand-
ortgerechte Substrate verwenden 

• Verzicht auf eine großflächige Beleuchtung der Anlage zum Schutz von 
Tieren vor Lockwirkung der Lichtquellen, sofern erforderlich Einsatz von 
Kaltstrahlern 

• Einfriedungen durch Gitterzäune sind ohne Sockelmauern herzustellen, 
Schaffung von Durchlässen für Mittelsäuger durch 20 cm Bodenabstand 
des Zaunes, Verwendung von möglichst ungefährlichen Materialien (z.B. 
Vermeidung von Stacheldraht) 

• Das bei Rodung anfallende Schnittgut wird nicht wieder in die Flächen ein-
gebracht 

Boden • Weitest möglicher Verzicht auf Bodenversiegelung; Minimierung der Fun-
damentflächen z.B. durch Verwendung von Erddübeln 

• Planung kurzer Erschließungs- und Anfahrtswege (Reparatur und War-
tung); schwere Befestigungen sollten ausgeschlossen werden 

• Beschränkung der Auswirkungen des Baubetriebes (z.B. durch Begren-
zung des Baufeldes, Flächen schonende Anlage von Baustraßen, Verwen-
dung von Baufahrzeugen mit geringem Bodendruck, Vermeidung von Bau-
arbeiten bei anhaltender Bodennässe), Rückbau der Baustraßen und Auf-
lockerung des Bodens 

• Sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen 
etc.  

Wasser • Weitest möglicher Verzicht auf Bodenversiegelung; Minimierung der Fun-
damentflächen z.B. durch Verwendung von Erddübeln 

Landschaft / Land-
schaftsbild 

• Verwendung visuell unauffälliger Zäune (z.B. grüne Farbe) oder Sichtver-
schattung durch Abpflanzung 

• Herstellung des energetischen Verbundes mit dem Leitungsnetz der Ener-
gieversorgungsunternehmen mittels Erdverkabelung 

• Vermeidung von ungebrochenen und leuchtenden Farben (Farbgebung 
der Anlage sollte sich in das Landschaftsbild einfügen), Reduzierung von 
Reflexionsmöglichkeiten 

3.9.2 Flächenkonzept 

Die Errichtung und der Betrieb des Solarparks Turnow-Preilack verursachen Eingriffe. Diese 
sind generell gemäß § 10 bis 18 BbgNatSchG durch  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auszugleichen. Vorliegend ist besonders zu berücksichtigen, dass sich der Umfang der er-
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forderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an den Vorgaben des Managementkon-
zepts der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet ausrichtet. Dabei ist wei-
terhin zu berücksichtigen, dass sich durch die in den letzten Jahren fortschreitende Sukzes-
sion im Plan- sowie im Schutzgebiet insgesamt die Flächenanteile besonders wertvollen Of-
fenlandbereiche stark zurückentwickelt haben und somit bedroht sind. Ein Ausgleich erfolgt 
für die beeinträchtigten Schutzgüter, indem Flächen mit geringer naturschutzfachlicher Be-
deutung aufgewertet werden. Die Berechnung der Kompensationsflächen von Biotoptypen 
erfolgt in Anlehnung an die vorläufigen Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) 
(MLUR 2003). Diese sind allerdings entsprechend der im Managementkonzept konkretisier-
ten Erhaltungsziele an die vorhandene Situation anzupassen. 

Das Flächenkonzept hat die Aufgabe, gleichzeitig unterschiedliche Anforderungen zu erfül-
len. Dies sind: 

• Vermeidung und Schadensbegrenzung,  
• Kohärenzmaßnahmen gemäß der FFH-VP,  
• Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der artenschutzrechtlichen Prüfung und  
• Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung. 

Auf Grundlage der naturschutzfachlichen Vorgaben wurde in Abstimmung mit dem Vorha-
benträger für den Solarpark ein Flächenkonzept entwickelt. 

Dieses enthält: 

• eine Kernfläche für den Bau der Solaranlagen von ca. 157 ha Größe, 
• eine umlaufende gehölzfreie Pflege- und Entwicklungszone von ca. 116 ha Größe (abzgl. 

ca. 1,7 ha wassergebundener Wege),  
• eine südlich an die Kernfläche angrenzende Fläche von 54 ha für weitere Kompensati-

onsmaßnahmen,  
• die nordöstlich angrenzenden Bereiche der Landebahn mit ebenfalls rd. 54 ha Teil des 

Pflegekonzepts. 

Die 5 Bauflächen des Solarparks beanspruchen 143 ha. Diese sind von einer 20 Meter-Zone 
mit insgesamt 14,7 ha Größe, die Abstandsfunktionen übernimmt, umgeben.  

Im Solarpark nehmen die Solarmodule Flächen in Anspruch, diese sind allerdings nur unvoll-
ständig bebaut. Da die zweiachsigen Moveranlagen nur einen geringen Anteil an Verschat-
tung bewirken, bleibt im dafür vorgesehenen Baufeld 1 für eine Fläche von ca. 7 ha und in 
der 20 m breiten Randzone insgesamt für eine Fläche von ca. 11,6 ha die Biotopfunktion 
aufrechterhalten. Bei den einachsigen Moveranlagen sowie der Reihenaufstellung wird von 
einem 100%igen Funktionsverlust der Biotop- bzw. Habitattypen durch Verschattung ausge-
gangen. Der Versiegelungsgrad durch die Anlage liegt bei max. 3 bis 5 % der Flächen. Die 
als Offenland verbleibenden Abstandsflächen zwischen den einzelnen Modulen können den-
noch in Teilen die Funktionen der offenen Sandflächen, frühen Initialstadien und trockenen 
Heiden übernehmen. Für Vogelarten des Offenlandes, die auf offene und einsehbare Flä-
chen angewiesen sind (Brachpieper, Heidelerche, Wiedehopf etc.), ist allerdings davon aus-
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zugehen, dass sie den Bereich mit den Solarmodulen nicht mehr in vollem Umfang als Le-
bensraum annehmen werden.  

Für die Vermeidung und Kompensation ist zunächst die ca. 116 ha große Pflege- und Ent-
wicklungszone vorgesehen, welche die Bauflächen umgibt. Auf dem Großteil der Fläche 
lässt sich eine Aufwertung von Habitaten und Biotoptypen erreichen. Nicht in die Kompensa-
tionsrechnung einfließen können diejenigen Bereiche, die derzeit mit offenen Sandflächen 
und Calluna-Zwergstrauchheide bestockt sind. Diese Biotoptypen werden dort in der glei-
chen Größenordnung wiederhergestellt.  

Auf diese Weise lässt sich insgesamt eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreichen. 
Der aufgrund der nicht stattfindenden Pflege feststellbare Rückgang von Offenlandflächen 
auch im angrenzenden FFH-Gebiet kann gestoppt werden und zusammenhängend langfris-
tig als Lebensraum für die spezialisierte Arten erhalten bleiben, wie z.B. die für das SPA 
maßgeblichen Arten der Offenlandschaft (Brachpieper, Heidelerche, Wiedehopf etc.). 

Der Erhalt der offenen und halboffenen Habitattypen kann nämlich in der gegebenen Situati-
on, die geprägt ist durch Betretungsverbote und entsprechende Defizite in der Pflege, vom 
Land Brandenburg nur unzureichend gewährleistet werden. Seit Aufgabe der militärischen 
Nutzung 1991 schreitet die Sukzession auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz besonders 
in den Offenflächen „überaus dynamisch“ fort (BURKART et al. 2004). Entsprechend des Aus-
gangszustandes und der Bodenbeschaffenheit entstanden auf Dünen und Flugsandfeldern 
Trockenrasen, vergraste und verbuschte nährstoffreichere Flächen. Die Habitate der offenen 
Sandflächen, schütteren Grasfluren und der Calluna-Zwergstrauchheiden werden damit zu-
nehmend zu Gunsten der verschiedenen Waldformationen zurückgedrängt. Hauptbaumarten 
dieser Flächen sind Birke, Traubenkirsche, Kiefer, Eiche und Zitterpappel. Bei Fortschreiten 
der natürlichen Sukzession gehen die Bestände der Offen- und Halboffenland-Arten wie Hei-
delerche, Ziegenmelker, Neuntöter, Wiedehopf und Brachpieper zurück; ein völliges Erlö-
schen (Brachpieper) oder zumindest ein sehr drastischer Rückgang der Bestände ist nicht 
ausgeschlossen (DEUTSCHMANN 2006). 

Daher formuliert DEUTSCHMANN (2006) im Rahmen der Grunddatenerfassung, dass bei allen 
Bewohnern der offenen und halboffenen Heiden (Wiedehopf, Raubwürger, Brachpieper, Zie-
genmelker und Heidelerche) langfristig der Erhalt der Bestände nur durch ein gezieltes Of-
fenlandmanagement gegeben ist (z. B. Beweidung, Offenhaltung durch Mähen und Räumen 
bzw. Mulchen oder durch Feuer).  

3.9.3 Managementkonzept für das Plangebiet im Vogelschutzgebiet 

Der erforderliche Umfang der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ergibt sich aus den festge-
stellten Eingriffen und Beeinträchtigungen. Grundsätzlicher Maßstab für die Bewertung der 
Beeinträchtigungen sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. HVE, 
MLUR 2003, S. 18). Im Projektgebiet stellen die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets 
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„Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ und das darauf basierende Managementkonzept 
das örtliche Zielsystem des Naturschutzes dar. 

Nach dem vorliegenden Managementkonzept soll im Plangebiet und seiner großräumigen 
Umgebung ein Offenlandentwicklungsraum im Vogelschutzgebiet entwickelt und erhalten 
werden (s.u.). 

Diesbezüglich sind im Rahmen der FFH-VP bestimmte Erhaltungs- und Wiederherstellungs-
ziele für die Habitattypen definiert. Diese entsprechen aus Sicht der Eingriffsregelung Bio-
topkomplexen. Auf der Grundlage dieser Ziele lassen sich ortspezifische Kompensationsfak-
toren zur Ableitung des Umfangs von Ausgleichsmaßnahmen gemäß Eingriffsregelung ablei-
ten (s. Tab. C-10). 

Tab. C-10: Managementziele und Kompensationsfaktoren für das Projektgebiet  

Habitattypen Umfang Managementziel Kompensationsflächenfaktor

Offene Sandflächen und 
Silbergrasfluren  

3,1 ha Entwicklung  
(Schwerpunkt) 

1 : 7 

Calluna-Heide  70 ha Entwicklung  
(Schwerpunkt) 

1 : 1 

Sukzessionsbereiche mit 
Gehölzen und Vorwald  

82,3 ha Zurückdrängung 
(Inselcharakter) 

1 : 0,3 

Strukturreiche Waldbe-
stände  

59,3 ha Zurückdrängung 
(große Anteile) 

1 : 0,5 

sonstige Wälder  54,2 ha Zurückdrängung 
(weitgehend) 

1 : 0,2 

 

Aufgrund der Zielsetzung des Offenlandentwicklungsraums sind vor allem offene Sandflä-
chen und Silbergrasfluren sowie Calluna-Heide zu fördern. Diese bieten den Vogelarten des 
Offenlandes und des Halboffenlandes geeignete Habitate. 

Demgegenüber ist vorgesehen, die Sukzessionsbereiche deutlich zu reduzieren. Angestrebt 
ist ein Zustand, bei dem die im Plangebiet ebenfalls vorkommenden Vogelarten der Über-
gangsbereiche, wie der Raubwürger oder Neuntöter, ausreichend Ansitzwarten und Nist-
möglichkeiten finden. 

Der strukturreiche Wald wird in einem geringen Umfang insofern in das Managementkonzept 
aufgenommen, als er für die Strukturvielfalt der Flächen sorgt und den Waldarten Lebens-
raum bietet.  

Die sonstigen Wälder, bei denen es sich vor allem um Wirtschaftswälder mit geringeren Le-
bensraumfunktionen handelt, sind in dem hier besonders vorhandenen Bereich des Offen-
landentwicklungsraums überwiegend zu reduzieren. Da an das Plangebiet im Westen und 
vor allem Osten großflächig sonstige Wirtschaftswälder angrenzen, werden deren Lebens-
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raumfunktionen weiterhin erhalten, selbst wenn sie im Plangebiet in andere Habitattypen 
umgewandelt werden. 

Die obigen Kompensationsflächenfaktoren beziehen sich konkret auf das Projektgebiet und 
den aufgrund fehlender Pflege der Offenlandflächen eingetretenen derzeitigen Zustand von 
Natur und Landschaft. Seit der Aufgabe des Betriebs auf dem TÜP haben sich große Berei-
che der offenen Biotoptypen in Sukzessionsbereiche und Wälder entwickelt. Daher geht es 
vorrangig darum, Standortbedingungen für offene Sandflächen und Silbergrasfluren zu 
schaffen und die vorhandenen Zwergstrauchheiden zu erhalten und aufzuwerten.  

3.9.3.1 Vergleichende Gegenüberstellung von Engriff und Ausgleich 

Die im Rahmen der Eingriffsermittlung festgestellten Ergebnisse sind in der anschließenden 
Tabelle zusammengefasst.  

Tab. C-11: Vergleichende Gegenüberstellung von Engriff und Ausgleich (in ha) 

  Eingriff Ausgleich im Plangebiet Defizit Komp. außerhalb

Biotopkomplexe Summe 1 
Erfor-
dernis Baufläche P+E-Zone Summe 2   

Komp'
fläche 

Lande-
bahn 

Offene Sandflächen und 
Silbergrasfluren 3,1 21,4   21,35 21,4     

Calluna-Zwergstrauchheide 70,0 87,5 18,60 53,60 72,2 -15,3  54,0 
Sukzessionsbereiche mit 

Gehölzen und Vorwald 67,6 20,3   0,00 0,0 -20,3 20,0  

Struktur. Waldbestände 59,2 29,6   15,00 15,0 -14,6 34,0  

sonstige Wälder 54,2 10,8   0,00 0,0 -10,8   

Summe 256,3 169,6 18,60 89,95 108,6 -61,0 54,0 54,0 
 

Die vollständige Bilanz ist in der Anlage 9 im Teil F dargestellt. 

Grundsätzlich beanspruchen die Bauflächen, die 20-Meter-Zone und die Pflege- und Ent-
wicklungszone Biotopkomplexe im Umfang von 256,3 ha [„Summe 1“]. Berücksicht man die 
spezifischen Kompensationsfaktoren, ergibt sich – entsprechend der in Tab. C-11 definierten 
Kompensationsfaktoren – ein Umfang der zu kompensierenden Fläche von 169,6 ha [„Erfor-
dernis“].  

Im Baufeld 1 ist im Bereich der zweiachsigen Mover sowie in der 20 m breiten Randzone mit 
dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung von Calluna-Heide im Umfang von 18,6 ha zu rech-
nen. Durch die Pflege- und Entwicklungszone können Biotopkomplexe im Umfang von 89,95 
ha ausgeglichen werden. Die vorhandenen offenen Sandflächen und Heideflächen bleiben 
erhalten und/oder werden in gleicher Größenordnung nach der Beräumung wiederherge-
stellt. Sie gehen somit nicht in die Kompensationsbilanz ein. 
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Insgesamt ergibt sich nach Abzug der Kompensation in der Pflege- und Entwicklungszone 
sich für die Calluna-Heide, die Sukzessionsbereiche sowie die Wälder ein Defizit von 61 ha, 
das sich innerhalb des Plangebiets nicht ausgleichen lässt (s. Tab. C-11).  

Die zusätzlich erforderliche Kompensation erfolgt zum einen in der südlichen Kompensati-
onsfläche und zum anderen in der nördlichen Landebahn mit jeweils 54 ha.  

Auf der Landebahn werden im Rahmen der Munitions- und Kampfstoffberäumung auf den 
Offenlandflächen die vorhandenen Gehölze in den Zwergstrauchheiden entfernt, um eine 
maschinelle Sondierung vornehmen zu können. Anschließend bleiben im Rahmen einer re-
gelmäßigen Pflege in Abständen von 5 bis 10 Jahren (je nach Bedarf) die aufkommenden 
und Schatten werfenden Gehölze entfernt. Die kontinuierliche, sowohl vegetative als auch 
generative Verjüngung der Calluna-Heide muss durch ergänzende Pflegemaßnahmen si-
chergestellt werden, wie Beweidung oder Mahd. Der Waldbereich auf den nordwestlichen 
Teilbereichen der Landebahn wird manuell erkundet und beräumt, damit die Gehölze stehen 
bleiben können.  

Auch die südlich an das Plangebiet angrenzende Kompensationsfläche wird manuell erkun-
det und bei Erfordernis stellenweise beräumt. So lässt sich auch in diesem Bereich der vor-
handene Waldbestand erhalten. Sonstige Wirtschaftswälder, denen aus Naturschutzsicht 
keine Bedeutung zukommt, werden in strukturreiche Wälder umgewandelt.  

Nach Abschluss der Beräumung und Sanierung sind die Flächen stellenweise vegetations-
frei. Zur Gewährleistung einer standorttypischen Vegetationsentwicklung erfolgt keine Bo-
denbegrünung. Es verbleibt das Rohsubstrat auf der Fläche oder wird wieder in die Flächen 
eingebracht. Ebenso wird das bei der Rodung anfallende Schnittgut nicht wieder in die Flä-
chen eingebracht. Die Flächen werden nicht angesät. Nach der Betriebsdauer von 25 Jahren 
werden die Modulträger und die weiteren Anlagenteile des Solarparks entfernt, die Wege 
zurückgebaut und die genutzten Flächen im Sinne des Managementkonzepts des Vogel-
schutzgebiets als Offenlandentwicklungsraum renaturiert.  

Nach dem vollständigen Rückbau stehen im Sinne des Managementkonzepts des Vogel-
schutzgebiets ca. 380 ha zur Verfügung: 

− 157 ha der Fotovoltaik-Freiflächenanlage (= Sondergebiete 1 und 2), 
− 116 ha der Pflege- und Entwicklungszone (= Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft), 
− 54 ha der südlichen Kompensationsfläche, 
− 54 ha der Landebahn außerhalb des Plangebietes. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung, Be-
trieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen gem. § 12 BbgNatSchG des 
Naturhaushalts und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt sind. Die 
durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen sind somit ausgeglichen. 
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3.9.4 Pflegekonzept 

Das Pflegekonzept sieht für den gesamten nicht bebauten Geltungsbereich des Bebauungs-
plans sowie die vorgesehenen Kompensationsflächen eine Reihe von Maßgaben vor, die 
erster Linie den Anforderungen aus  

• Vermeidung und Schadensbegrenzung,  
• Kohärenzmaßnahmen gemäß der FFH-VP,  
• Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der artenschutzrechtlichen Prüfung und  
• Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung dienen. 

 

• Die Pflege erfolgt über den gesamten Zeitraum, in dem der Solarpark in Betrieb ist (vor-
gesehen ist eine Laufzeit von 25 Jahren). 

• Die zu pflegenden Bereiche erstrecken sich auf den gesamten nicht bebauten Geltungs-
bereich des Bebauungsplans sowie auf Bereiche der südlich angrenzenden Kompensati-
onsfläche. 

• Ziel der Pflegemaßnahmen sind Offenlandstrukturen mit dem LRT 4030 (Trockene euro-
päische Heide) im Komplex mit offenen Rohböden, Sandmagerrasen (Silbergrasfluren) 
im Verhältnis von rd. 72 ha für Heide und rd. 21 ha für offene Sandflächen 

• Ebenso auf den Flächen der Landebahn werden Offenlandstrukturen mit dem LRT 4030 
(Trockene europäische Heide) im Komplex mit offenen Rohböden, Sandmagerrasen (Sil-
bergrasfluren) erhalten bzw. entwickelt. 

• Für die südlich angrenzende Kompensationsfläche ist die Entwicklung von rd. 20 ha Suk-
zessionsbereichen und strukturreicher Wälder auf rd. 34 ha vorgesehen. Dabei sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt bereits rd. 14 ha als strukturreiche Waldbestände (Biotoptyp 
8222) kartiert. 

Die Umwandlung der Nadelholzforsten in der südlichen Kompensationsfläche erfolgt 
durch Schaffen von Freiflächen für die Naturverjüngung und Sukzession durch Schlagen 
von Schneisen und/der Schaffung von Freiflächen; der Waldboden wird aufgerissen. 
Dichtere und jüngere Bestände können stärker geläutert werden, um wertgebende Struk-
turen wie Offenflächen innerhalb des Waldes und Flecken mit aufkommender Verjüngung 
zu erhalten. Eine flächenscharfe Abgrenzung der umzuwandelnden Flächen erfolgt nach 
Abschluss der Beräumungsarbeiten. Die Naturverjüngung wird zweimal im Abstand von 
10 Jahren auf Teilflächen entfernt, um eine abgestufte Alterstruktur zu erhalten. Die rd. 
14 ha strukturreichen Waldbestände (Biotoptyp 8222) der südl. Kompensationsfläche 
bleiben je nach Beräumungserfordernis erhalten. 

• Düngung und der Einsatz von Pestiziden ist unzulässig. 

• Pflegemaßnahmen: 

− Die Flächen der Solaranlage werden gehölzfrei gehalten. 
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− Die Flächen zwischen bzw. unter den Solarmodulen werden extensiv genutzt. Eine 
Möglichkeit besteht in der Beweidung. Dabei sollen robuste Schafrassen zum Einsatz 
kommen, die in der Lage sind, auch minderwertige Aufwüchse zu verwerten. Eine Zu-
fütterung würde dem Pflegeziel, dem Erhalt der Nährstoffarmut, zuwiderlaufen. Es ist 
andererseits gleichfalls möglich, die Fläche durch Schnitt ein- bis zweimal pro Jahr of-
fen zu halten, wobei das Mähgut zu beräumen ist. 

− Es erfolgt eine regelmäßige Pflege der Pflege- und Entwicklungszone sowie der Cal-
luna-Heideflächen in den Kompensationsflächen durch Beweidung und/oder durch 
Mahd im Turnus von fünf bis sieben Jahren durch Mahd. Bei einer Ende September 
durchgeführten Mahd kann das Mähgut zur Ansaat neuer Heideflächen verwendet 
werden. 

− Entfernung von Gehölzaufwuchs ca. alle 5 bis 10 Jahre in der Pflege- und Entwick-
lungszone sowie in den Heideflächen der Kompensationsflächen. Das Holz wird ab-
transportiert oder randlich zu lockeren Haufen aufgeschichtet. Im Ergebnis der Pfle-
gemaßnahmen sollten Einzelbäume bzw. Baum- und Gebüschgruppen auf den Hei-
deflächen verbleiben, so dass keine monotonen Calluna-Dominanz-Bestände entste-
hen. Diese entsprechen sowohl aus LRT-Sicht (4030) als auch hinsichtlich der Habi-
tatkriterien für Anhang-I-Vogelarten nicht den anzustrebenden günstigen Erhaltungs-
zuständen. Eine maximale Zielgehölzdeckung von 5-10% wäre sinnvoll. 

Nach der Betriebsdauer von 25 Jahren werden die Modulträger und alle weiteren Anlagentei-
le des Solarparks entfernt und die Fläche im Sinne der Managementplanung des Vogel-
schutzgebiets renaturiert. 

Abschließend werden die Pflegemaßnahmen im Durchführungsvertrag verbindlich geregelt. 

 

3.9.5 Artenschutzmaßnahmen 

Neben den in vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen sowie den flächenhaften Maßnahmen des Pflegekonzeptes, sind auch eine 
Reihe anderer Maßnahmen erforderlich, die weniger auf die habitat- und schutzgutbezogene 
Kompensation ausgerichtet sind, als vielmehr an den durch das Vorhaben beeinträchtigten 
Lebensraumansprüchen einzelner Arten, wie sie im Artenschutzbeitrag und der FFH-
Verträglichkeitsprüfung zum SPA (s. Anhänge 1 und 2) beschrieben sind. 
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Tab. C-12: Artenschutzmaßnahmen 

Schutzgut mögliche Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen auf der Ebene der 
Bebauungsplanung 

Tiere  • Ausführung von Rodungsarbeiten generell außerhalb der Brutzeit (nur 16. 
September bis 14. März, § 34 BbgNatSchG) 

• Umsiedlung der vorhandenen Wiedehopfreviere außerhalb der Brutzeit 
durch Verbringen der künstlichen Brutröhren in die Kompensations- und 
Pufferflächen 

• gezieltes Belassen von (nicht-kontaminiertem) Gesteinsschutt aus dem 
Rückbau von militärischen Anlagen (Brutplatzmöglichkeit Steinschmätzer, 
Wiedehopf, ...) 

• Belassen des organischen Materials (Wurzeln, Strünke) aus der Kampfmit-
telberäumung auf Mieten und Wällen vereinzelt und am Rand im PG 

• Ausbringung weiterer Brutröhren für den Wiedehopf 
• Neuanlage von Nistkästen für den Wendehals 
• Keine Bodenbegrünung im Bereich der Solarmodule, sondern Verbleib 

oder Wiederherstellung des für die Offenlandlebensräume standorttypi-
schen Rohsubstrats (Zauneidechse, Schlingnatter, zahlreiche arenophile 
und xerothermophile Insekten- und Spinnenarten) 

• Keine Einzäunung der Abstandsflächen (P+E-Zone) zwischen SO1 und 
SO2 zur Aufrechterhaltung eines überregionalen Rotwildwechsels 

• Anbringung von Fledermauskästen (Rundkästen und dem Spaltenquartier 
nachempfundene Flachkästen an Gehölzen und Gebäuden) in den das 
Plangebiet umgebenden Waldbereichen. 

• Schwarzspecht: Durch das Anbringen zusätzlicher künstlicher Höhlen als 
Nist- bzw. Wohnhöhlen am Rande der P+E-Zone, auf der Kompensations-
fläche und am Rande der Landebahn im Winter. 

Abschließend werden die Artenschutzmaßnahmen im Durchführungsvertrag verbindlich ge-
regelt. 
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4 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und Ent-
wicklung des Gebietes ohne das Vorhaben 

4.1 Ausgangssituation: Ehemalige Truppenübungsplätze in Brandenburg 

Die ehemaligen Truppenübungsplätze in Mitteldeutschland haben in großem Umfang weit-
gehend ungenutzte Landschaften erhalten, in denen nährstoffarme Offenlandschaften auf 
Sandböden als Besonderheit vorkommen. Die Dynamik der intensiven militärischen Nutzung 
mit häufigen offenen Busch- und Waldbränden hat derartige Standorte immer wieder neu 
geschaffen und damit auch erhalten. Da viele Gebiete nun weitgehend ungenutzt sind, sind 
auch die entsprechenden, der Nutzungsdynamik geschuldeten Sandoffenländer im Rück-
gang, wenn sie nicht einer konsequenten und zielorientierten Pflege und Offenhaltung unter-
zogen werden. Die Untersuchungsergebnisse für den Truppenübungsplatz Lieberose bele-
gen, dass gerade die das steppenartige, z.T. vegetationslose Offenland bevorzugenden Ar-
ten wie der Brachpieper aufgrund der derzeitigen Sukzessionsentwicklungen in ihrem Vor-
kommen bedroht sind und absehbar nicht mehr auf den Flächen erwartet werden 
(DEUTSCHMANN 2005). Die Gesamtfläche von Sandoffenland auf militärischen Übungsplät-
zen wurde noch 1993 im Land Brandenburg auf knapp 40.000 ha geschätzt, das sind ca. 1,4 
% der Landesfläche (BEUTLER 1993, in BURKART u.a. 2004). Der Erhalt und die Pflege derar-
tiger Standorte auf ehemaligen Militärflächen werden allerdings durch militärische Altlasten 
wie Blindgänger, Munitionsreste oder chemischen Kampfstoffe empfindlich behindert oder 
sogar unmöglich gemacht. 

Die besondere Qualität dieser Flächen auf dem TÜP Lieberose ist durch die sehr dynami-
sche Sukzessionsentwicklung bedroht. Bestimmte Pflegemaßnahmen wie das Abflämmen 
der Vegetation sind aufgrund der Munitionsaltlasten derzeit nicht möglich, und für eine De-
kontamination fehlen im Land offensichtlich die finanziellen Mittel. Problematisch ist diese 
Entwicklung, da der Mitgliedsstaat Deutschland bzw. im übertragenen Sinne auch das Land 
Brandenburg aufgrund der Meldung des Gebietes die Verpflichtung übernommen hat, den 
gemeldeten Erhaltungszielen auch zu entsprechen und für Bestandssicherung und Entwick-
lung des günstigen Erhaltungszustandes der Vogelhabitate Sorge zu tragen. 

4.2 Entwicklungsszenarien 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Gebiet werden die Möglichkei-
ten für die zukünftige Entwicklung des betrachteten Raumes mit und ohne die Verwirklichung 
des Vorhabens in Form von Szenarien gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird dann 
eine Beurteilung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben erfolgen, die nicht nur den jet-
zigen Zustand, sondern auch die in absehbarer Zeit eintretenden Veränderungen berück-
sichtigt. 
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Szenario 1 - Entwicklung auf den Flächen mit Umsetzung des Solarparks: 

• Finanzierung der Beräumung von Munition und Kampfmitteln, im gravierendsten Fall die 
völlige Beseitigung der vorhandenen Vegetationsstrukturen und Neuschaffung eines 
„jungfräulichen“ Ausgangssituation für die Sukzessionsentwicklung der Sandheiden. 

• Entwicklung eines Schutzkonzepts mit funktionserhaltenden Maßnahmen, die den Total-
verlust der Vegetation und der vielfältigen Habitatqualität ausgleichen. 

• Finanzierung von Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des gesamten Plangebietes in 
Abstimmung mit dem Natura 2000-Gebietsmanagement über 25 Jahre 

• Erhalt wertvoller, optimaler Lebensräume für Offenlandarten in der Pflegezone und ein-
geschränkt optimaler Lebensräume auf der Kernfläche und in der 200 m-Zone 

• Erfolgskontrolle der Pflegemaßnahmen / Monitoring und Risikomanagement über einen 
Zeitraum von fünf Jahren. 

Die Standortüberlegungen für den Solarpark beziehen sich vorrangig auf ein Teilgebiet des 
SPA, das überwiegend von trockenen Sandheiden geprägt ist, durchsetzt mit Sandtrocken-
rasen und einem Spektrum verschiedener Sukzessionsstadien von Pioniervegetation über 
Vorwaldstadien bis zu Laub- und Nadelwäldern. Letztere werden nur insoweit beansprucht, 
wie sie aufgrund der Arrondierung von Flächen für den Solarpark erforderlich werden. Im 
Bereich des ehemaligen Chemielagers Preilack-Nord sind darüber hinaus auch bauliche 
Strukturen vorhanden. 

Für den Solarpark sind bevorzugt Offenlandbereiche geeignet, da diese nicht aufwendig ge-
rodet werden müssen, die in Anspruch genommenen Strukturen nicht vollständig und auch 
nicht dauerhaft beseitigt werden, da sie zum Teil auch auf dem Solarparkgelände neu etab-
liert werden können und durch Pflegemaßnahmen im Umfeld des Solarparks unterstützt, 
entwickelt und gepflegt werden können. In welchem Ausmaß die Funktionen tatsächlich er-
halten werden können, ist dem vorgesehenen Monitoring und Risikomanagement vorbehal-
ten (Solarpark als Modell- und Versuchsanlage). So ist vor allem relevant, inwieweit die Le-
bensraumfunktionen von Offenlandarten des Anhang I der VRL und der vom Aussterben 
bedrohten Vogelarten (Rote Liste Brandenburg, Kategorie 1) erhalten werden können. 

Die Beräumung des Plangebietes von den militärischen Altlasten ist Voraussetzung für den 
Bau des Solarparks, aber vor allem auch zwingende Notwendigkeit zur nachhaltigen Sanie-
rung der natürlichen Ressourcen – insbesondere Boden und Grundwasser – und damit der 
nachhaltigen Sicherung gesunder Lebensverhältnisse für die Bewohner der Region. Die Be-
lastung mit chemischen Kampfstoffen im Bereich des ehemaligen Chemielagers Preilack 
stellt möglicherweise eine ernste Gefahr für das Grundwasser dar. Es gibt bereits erste An-
zeichen für Verunreinigungen von Trinkwasserbrunnen in der Umgebung.24 Um die Mittel zur 
Beseitigung dieses seit langem beklagten Misstandes zu beseitigen und die dafür notwendi-

                                                 

24 Umfangreiche Untersuchungen hierzu sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 
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gen finanziellen Mittel zu erhalten, ist offensichtlich ein Investitionsvorhaben erforderlich; der 
ursprünglich im Bereich des Chemielagers geplante Windpark war allerdings aus natur-
schutzfachlichen Erwägungen heraus nicht zustimmungsfähig (vgl. Landkreis Spree-Neiße 
2003). 

Grundlage für weitere Überlegungen ist es, dass mit der Umsetzung des Solarparks die hier-
für benötigten Flächen sowie ein bestimmtes Mehr an Fläche auf Kosten des Vorhabenträ-
gers von Munitions- und Chemiealtlasten dekontaminiert und für den Zeitraum von 20 Jahren 
als Offenland gepflegt wird. 

Im Solarpark werden zwar durch die Solarmodule Flächen in Anspruch genommen, sie wer-
den allerdings aufgrund der Charakteristik des Vorhabentyps nur unvollständig bebaut. Der 
Versiegelungsgrad liegt bei max. 3 bis 5 % der Fläche. So können die als Offenland verblei-
benden Abstandsflächen zwischen den einzelnen Modulen dennoch in Teilen die Funktionen 
der offenen Sandflächen, frühen Initialstadien und trockenen Heiden übernehmen. Für Vo-
gelarten des Offenlandes, die auf einen offenen und einsehbaren Flächencharakter ange-
wiesen sind (z. B. Raubwürger), muss allerdings davon ausgegangen werden, dass sie den 
Bereich mit den Solarmodulen nicht mehr in vollem Umfang als Lebensraum annehmen wer-
den. 

Aus diesem Grunde ist auch die Pflege angrenzender, nicht durch Solarmodule bebauter 
Flächen des Gebietes Teil des Gesamtkonzeptes. Auf diese Weise ist nicht ausgeschlossen, 
dass insgesamt eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht werden kann. Der der-
zeit aufgrund verhinderter Pflege feststellbare Rückgang von Offenlandflächen auch im an-
grenzenden FFH-Gebiet kann gestoppt werden und zusammenhängend langfristig als Le-
bensraum für die spezialisierte Arten erhalten bleiben. 

Szenario 2 - Entwicklung auf den Flächen ohne Umsetzung des Solarparks: 

• Pflege findet wegen Kontamination des Böden und Umsetzungsschwierigkeiten nicht 
oder nicht ausreichend statt 

• Kontaminationsrisiken von Boden und Wasser, ggf. auch mit Relevanz für die Gesund-
heit des Menschen bleiben bestehen 

• weitergehende Waldsukzession (Wildnis) und Erhalt der Ruhe und Ungestörtheit des 
Landschaftsraums 

• Rückgang bis Verlust der Offenlandstrukturen 
• Verpflichtungen aus der Gebietsmeldung gegenüber der EU werden nicht eingehalten, 

Erhaltungsziele werden verfehlt 

Nach Auskunft der zuständigen Behörden besteht bisher kein verbindlicher Zeitplan zur Er-
stellung und Umsetzung eines Managementplans für das Vogelschutzgebiet Spreewald – 
Lieberoser Endmoräne. 

Die Arbeiten an einer gebietsübergreifenden „Konzeption zur Sicherung des günstigen Erhal-
tungszustandes von Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
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Richtlinie auf nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen im Land Brandenburg – unter be-
sonderer Beachtung nutzungsaufgegebener militärischer Liegenschaften“ sind noch nicht 
abgeschlossen und konzentrieren sich zunächst – auch wenn grundsätzlich auf vergleichba-
re Habitate in den SPA übertragbar – auf FFH-Gebiete. 

Das Endstadium dieser Entwicklung ist ein Klimaxstadium aus standortangepassten Waldle-
bensräumen, die für sich genommen natürlich auch erhaltungszielrelevante Habitate darstel-
len. Allerdings ist der Mitgliedsstaat Deutschland verpflichtet, die Vollständigkeit der Erhal-
tungsziele in den von ihm gemeldeten Schutzgebieten zu sichern und somit auch die Offen-
landschaften freizuhalten und zu pflegen. 

4.3 Standortalternativen  

Prüfung alternativer Standorte 

Die Errichtung des Solarparks setzt aufgrund der umfangreichen benötigten Flächen Stand-
orte voraus, an denen sich Eingriffe in naturschutzfachlich bedeutende Flächen möglichst 
vermeiden lassen. Dazu eignen sich insbesondere intensiv genutzte oder versiegelte Flä-
chen sowie Konversionsflächen.  

Der vorliegende Standort drängte sich insbesondere auch deshalb auf, weil mit dem Bereich 
des Chemielagers nicht nur eine Belastung mit Munition, sondern auch mit Kampfmittelstof-
fen gegeben ist. Auch vor allem auf Grund dieser Besonderheiten hat sich der vorgenannte 
Standort als Konversionsfläche für den Solarpark angeboten. Dabei hat die planende Ge-
meinde insbesondere in Erwägung gezogen, den Bereich der ehemaligen Landebahn als 
Fläche für die Aufstellung von Modulen einzubeziehen. Allerdings befindet sich dieser zu-
sätzlich in einem FFH-Gebiet. Aus naturschutzfachlichen Gründen war deshalb mit erheblich 
stärkeren Beeinträchtigungen zu rechnen. Aus diesen Gründen wurde auch diese Alternativ-
planung ausgeschlossen. Aus naturschutzfachlicher Sicht existiert daher kein alternativer 
Standort für die Errichtung und den Betrieb des Solarparks im Gemeindegebiet Turnow-
Preilack. Auch ist dieser nicht in angrenzenden Gemeindegebieten vorhanden.  

Im Gemeindegebiet Turnow-Preilack existiert als vergleichbare Fläche lediglich die so ge-
nannte Wüste nordöstlich des Plangebiets, die ebenfalls eine Konversionsfläche ist (s. Abb. 
C-5).  

Allerdings zeigt die Grunddatenerfassung (DEUTSCHMANN 2006), dass auch hier Reviere des 
Brachpiepers, der Heidelerche und des Baumfalken existieren und der Bereich avifaunistisch 
von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus befindet sich die Wüste im FFH-Gebiet DE 4051-
301 „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ (vgl. Abb. C-4). Bei einer Realisierung 
des Vorhabens an diesem Standort würden aufgrund der besonderen Schutzgebietsvoraus-
setzungen zusätzliche Beeinträchtigungen ausgelöst. 
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Anderweitige Planalternativen im untersuchten Raum, die das Chemielager einschließen, 
wurden im Rahmen eines frühzeitigen Abstimmungsprozesses unter Einbeziehung von Na-
turschutz- und Forstbehörden geprüft. Vorrangig ging es darum, die Nutzung von Offenland-
bereichen und um die Vermeidung von Waldverlusten in ein möglicht optimales Verhältnis zu 
bringen. Dabei wurde insbesondere die Aufstellung von Modulen im Bereich der ehemaligen 
Landebahn, d.h. im FFH-Gebiet, aus naturschutzfachlichen Gründen ausgeschlossen.25 

Daher existiert aus naturschutzfachlicher Sicht kein alternativer Standort zur Errichtung des 
Solarparks im Gemeindegebiet Turnow-Preilack. 

Dem Plangebiet kommt für die Erhaltung und Wiederherstellung der Offenlandstrukturen im 
Vogelschutzgebiet eine besondere Bedeutung zu, die eine Realisierung des Vorhabens an 
dieser Stelle präferieren.  

 

Abb. C-5: Umgebung des Plangebiets Solarpark Turnow-Preilack (Google Maps) 

Darüber hinaus bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht weitere Gründe, die sich an einem 
Alternativstandort in diesem Umfang nicht erfüllen lassen. 

                                                 

25 MLUV, Schreiben v. 08.09.2006. 

Wüste 

Projekt
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Das geplante und noch umzusetzende Gebietsmanagement setzt die in der Projektphase 
des Vorhabens durchzuführende Kampfmittelberäumung und Altlastensanierung voraus. 
Diese ist Voraussetzung dafür, dass im Bereich des Plangebiets überhaupt ein an den Erhal-
tungszielen ausgerichtetes Gebietsmanagement realisieren und auf längere Sicht einen 
günstigen Erhaltungszustand für die wertgebenden Vogelarten schaffen zu können. 

Bei einer Realisierung des Projektes an einem anderen Standort, ließen sich dort u. a. die 
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets im Plangebiet nicht sichern. Ohne eine mit der Er-
richtung und dem Betrieb des Solarparks verbundene Kampfmittelberäumung führte die fort-
schreitende natürliche Sukzession zum überwiegenden Erlöschen der Bestände der wertge-
benden Vogelarten. Insbesondere da die Kampfmittelberäumungsmaßnahmen als erforderli-
che Pflegemaßnahme im Sinne des Gebietsmanagements zu werten sind, ließe sich das 
Vorhaben an dem vorhandenen Alternativstandort im Gemeindegebiet nicht mit geringeren 
Beeinträchtigungen verwirklichen. 

Erfüllung des Projektzwecks an einem alternativen Standort 

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus dem Umstand, dass ein zentraler Projektzweck 
darin besteht, am konkreten Standort die Vorbelastung durch Kampfmittel und chemische 
Altlasten zu beseitigen. 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist auch eine Alternative  zu wählen, mit der Abstri-
che am Grad der Zielvollkommenheit hinnehmbar sind, wenn diese zu geringeren Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele führt (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.5.2002 – 4 A 28.01). Eine 
zumutbare Alternative ist jedoch dann nicht mehr gegeben, wenn eine Planungsvariante auf 
ein anderes Projekt hinausläuft, weil die vom Vorhabenträger in zulässiger Weise verfolgten 
Ziele an dem Alternativstandort nicht mehr realisierbar sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 15.1.2004 - 
4 A 11.02). 

Das Gesamtprojekt besteht aus den beiden Phasen Kampfmittelberäumung/ Altlastensanie-
rung und Betrieb des Solarparks, die aufgrund der gegenseitigen Erfordernisse und gemein-
samen Finanzierung als integrale Bestandteile miteinander verknüpft sind. Bei einer isolier-
ten Planung des Solarparks, ließe sich der Zweck, die Kampfmittelberäumung und Altlasten-
sanierung an dem besonders belasteten Standort im Projektgebiet durchzuführen, nicht wei-
ter verfolgen. Auch aus diesem Grund ist die Realisierung des Gesamtprojekts auf den 
Standort Turnow-Preilack gegenüber anderen Alternativstandorten vorzuziehen.  

Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit eines alternativen Standorts  

Dies gilt vor allem, weil ohne diese Maßnahme der Trinkwasserschutz bzw. der Schutz der 
Bevölkerung gegenüber den Kampfmitteln nicht gesichert ist (s. Kap. 1.2.3).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Gemeindegebiet kein alternativer Stand-
ort verfügbar ist, mit dem sich das Projektziel gleichermaßen realisieren lässt. 
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Würde das Projekt an anderer Stelle realisiert, stände zum einen kein, wie hier beson-
ders vorbelasteter und damit vergleichbar geeigneter Standort zur Energiegewinnung 
Verfügung. Zum anderen wären der Schutz der menschlichen Gesundheit und die 
Pflege- und Entwicklung im SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ nicht glei-
chermaßen gesichert. Mit einer Beräumung und Sanierung des Standorts ist ohne das 
Investitionsvorhaben Solarpark nicht zu rechnen.  

Daher existiert für den Solarpark zum geplanten Standort Turnow-Preilack kein ver-
gleichbarer Alternativstandort.  
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5 Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Das MLUV hat dem Solarparkprojekt auf Grund diverser Alleinstellungsmerkmale eindeutig 
eine Pilotfunktion zugewiesen. Da landes-, ja sogar bundesweit bisher nur sehr wenige und 
unzureichende Kenntnisse über die Wirkung von PV-Anlagen auf die Tierwelt vorliegen, ist 
es sinnvoll und erforderlich, das Vorhaben mit einem fundierten Monitoring zu koppeln.  

Dieses sollte folgende Aspekte behandeln:  

• Evaluierung der Wirkungen des Baues des Solarparks auf die Avifauna in den unter-
schiedlichen Phasen seiner Entstehung und seines Betriebes. Dabei sollte die Erfassung 
und Darstellung 1. artspezifisch und 2. sowohl qualitativ (Totalverlust von Lebensstätten, 
kurzzeitige Vergrämung/Störung) als auch quantitativ erfolgen: 

− Effekte der (Tiefen-)Entmunitionierung und Kampfmittelberäumung, 

− baubedingte Wirkungen, 

− betriebsbedingte Wirkungen (Effekte von Reflexionen, Geräuschen, Störungen durch 
Wartungsaktivitäten; Habitatnutzung von Frei- und Abstandsflächen zwischen den 
Anlagen sowie des umliegenden Pflegestreifens). 

• Erfolgs- und Effizienzkontrolle der im Rahmen der Eingriffskompensation umzusetzenden 
flächigen Pflegemaßnahmen, v.a. der Wiederherstellung von gehölzfreien und -armen 
Sandmagerrasen, Silbergrasfluren und Calluna-Zwergstrauchheiden mit einer noch fest-
zulegenden Methodik, teilweise auch der strukturellen Aufwertung der Nadelholzforsten 
in der südl. Kompensationszone. 

• Erfolgs- und Effizienzkontrolle von speziellen Artenschutzmaßnahmen, z.B. Verlagerung 
von Wiedehopf-Brutröhren, Anlage von Nistplätzen für Steinschmätzer und Wiedehopf 
aus Abbruchmaterial etc.. 

Das Monitoring sollte zunächst für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren konzipiert wer-
den. Dieser Zeitraum ist vor allem hinsichtlich der Evaluierung der Wirkungen des Solarparks 
auf die Avifauna des Offenlandes erforderlich.  

Bereits jetzt liegen sehr detaillierte Daten vor, so dass der Ist-Zustand für das eigentliche B-
Plangebiet genau bekannt ist. Nachbearbeitungsbedarf besteht noch bei der Dokumentation 
des Ausgangszustandes einiger Kompensationsflächen. Die Ergebnisse des Monitorings 
sollte in die turnusmäßige Erfüllung der Berichtspflichten des Landes für das SPA „Spree-
wald und Lieberoser Endmoräne“ einfließen.  

Die Auswertung der Daten erfolgt in einem kurzen Zwischenbericht mit Text und Karte und 
es werden Hinweise auf Verbesserungen im Pflegemanagement enthalten sein. Am Ende 
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der Erfolgskontrollen werden die Ergebnisse in einem Abschlussbericht mit Auswertung der 
Daten in Text und Karte zusammengestellt. 

Werden am Ende der Monitoringphase noch verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen 
festgestellt, wird das Monitoring verlängert. 

Das Konzept zur Überwachung der Umweltauswirkungen ist eng mit der Managementpla-
nung abzustimmen. Die zuständigen Ansprechpartner sind zu nennen, eine Zusammenarbeit 
ist zu vereinbaren und letztendlich sind auch Verantwortlichkeiten zu benennen. 

Abschließend werden die Monitoringmaßnahmen im Durchführungsvertrag verbindlich gere-
gelt. 
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6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Auf dem ehemaligen, in Teilen noch Anfang der 1990er Jahre durch das russische Militär 
genutzten Truppenübungsplatz Lieberose plant die Solar Projekt GmbH einen Solarpark von 
ca. 157 ha bebauter Fläche. Truppenübungsplatz und Standort des Solarparks befinden sich 
im östlichen Teil des mit einer Größe von 80.216 ha sehr ausgedehnten Europäischen Vo-
gelschutzgebietes (SPA) „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ (DE 4151-421). Das Vor-
habengelände liegt nördlich von Cottbus im Landkreis Spree-Neiße, in der Gemeinde Tur-
now-Preilack (Amt Peitz). 

Der Erhaltungszustand und Gebietscharakter des europäischen Vogelschutzgebietes ist zum 
einen auf Grund der früheren militärischen Nutzung durch Munition und chemische Kampf-
mittel erheblich beeinträchtigt. Dadurch bestehen durch die vorhandene Munition (Kampfmit-
telbelastung) und die durch Chemikalien kontaminierten Teilflächen (Grundwassergefähr-
dungen) erhebliche Gefahren für die Allgemeinheit. Die Besonderheit des vorliegenden 
Standortes besteht darin, dass gegenüber anderen militärischen Konversionsflächen nicht 
nur eine Belastung durch Munition, sondern durch das im südlichen Bereich des geplanten 
Solarparks liegende sogenannte Chemiestädtchen eine Belastung durch Kampfmittelstoffe 
gegeben ist.  

Zum anderen kann aufgrund der militärischen Altlasten eine Wiederherstellung und Pflege 
entsprechend den Schutzzielen des Vogelschutzgebietes nicht erfolgen. So ist das Schutz-
gebiet durch einen hohen Anteil an Sandoffenland geprägt. Die Erhaltung dieses typischen 
Vegetationscharakters setzte kontinuierliche Pflegemaßnahmen voraus. Ein in diesem Sinne 
erforderliches Zurückdrängen der Gehölzsukzession durch geeignete Maßnahmen ist jedoch 
aufgrund der Munitionsaltlasten momentan nicht möglich. Infolgedessen schreitet eine Suk-
zession mit zunehmender Verbuschung und einem schnell fortschreitenden Rückgang der 
Offenlandflächen bereits seit Jahren voran. Eine umfassende Beräumung der Flächen von 
militärischen Altlasten ist daher eine unabdingbare Voraussetzung, um einen den Schutzge-
bietszielen entsprechenden Zustand herzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Sukzessions- und Waldflächen im Schutzgebiet insgesamt sehr gut ausgeprägt sind. Die 
Offenlandflächen befinden sich dagegen insgesamt im Rückgang.  

Die Errichtung und der Betrieb des Solarparks gewährleisten eine alternative und sichere 
Energieversorgung. Die gegenüber herkömmlichen Solaranlagen geplante Aufstellung einer 
Vielzahl von Solarmodulen erlaubt eine Kraftwerksleistung von bis zu 60 GW jährlich. Damit 
lassen sich ca. 17.000 Haushalte versorgen. Damit entspricht das Vorhaben dem besonde-
ren Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst sicheren, gleichzeitig aber auch umwelt-
verträglichen Energieversorgung. Mit der Energieerzeugung über Photovoltaikanlagen las-
sen sich die Ziele des Klimaschutzes, insbesondere den CO2-Ausstoß zu verringern, in be-
sonderem Maße umsetzen. So lassen sich mit der erzeugten Strommenge bis zu 50.000 t 
CO2 im Jahr einsparen.  
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Darüber hinaus schließt die Errichtung des Solarparks die aus Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und zur Erhaltung der Schutzziele des SPA zwingend erforderlichen Beräumungs- 
und Sanierungsmaßnahmen ein und baut gleichzeitig auf diesen auf. Gleichzeitig erfolgt die 
Gewinnung von Solarstrom lediglich für einen Zeitraum von 25 Jahren. An diese Nutzung 
anschließend werden die Solaranlagen vollständig zurückgebaut und die Flächen wieder in 
vollem Umfang ihrer gebietsspezifischen Funktion zugeführt. 

Mit der Nutzung der landeseigenen Flächen ermöglicht der Solarparkinvestor die Beräumung 
und Sanierung des Plangebietes und finanziert diese zusätzlich vor. Dabei sei hervorgeho-
ben, dass aufgrund des großen Umfangs von fast 100.000 ha an belasteten militärischen 
Altlastenflächen eine hier erforderliche flächendeckende Beräumung generell nur erfolgt, 
wenn anschließend eine Verwertung der Fläche gesichert ist. Auf absehbare Zeit ist daher 
ohne Folgenutzung durch ein Projekt generell nicht mit einer Beräumung und Sanierung zu 
rechnen. 

Im Zuge einer Erstuntersuchung und in Abstimmung mit dem Brandenburgischen Ministeri-
um für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) und dem Referat Ö2 
der Fachbehörde für Naturschutz wurde der mögliche Standort für den Solarpark gegenüber 
Alternativstandorten eingegrenzt.  

Letztlich hat das MULV dem Projekt ausdrücklich Modellcharakter zugewiesen. Bei der Rea-
lisierung des Solarparks soll exemplarisch geprüft werden, ob und in welcher Weise der Pro-
jekttyp Solarpark die Erhaltungsziele und Tierarten eines SPA beeinträchtigt. Weiter interes-
siert, welche Möglichkeiten bestehen, um Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit einem 
übergeordneten Managementkonzept für das SPA abzustimmen. Dies betrifft ggf. auch 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung des Netzes Natura 2000. 

Aufgrund der Belastung durch Kampfmittel sowie der Gefahr der fortschreitenden Beein-
trächtigung des Grundwassers liegen zwingende öffentliche Gründe des überwiegenden 
Interesses vor, die sowohl wirtschaftlicher als auch sozialer Art sind und auch die Gesund-
heit des Menschen betreffen. 

Vorgehensweise und Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet hat eine Größe von rd. 273 ha und befindet sich ausschließlich auf Gemar-
kungsflächen der Gemeinde Turnow-Preilack. 

Davon sind zur Zeit rd. 157 ha zur Bebauung mit Solaranlagen vorgesehen. Unter Berück-
sichtigung von Faustzahlen kommt es dabei zu einer Versiegelung von maximal 7 ha (max. 
5 % zur Bebauung vorgesehen Fläche) durch Solaranlagen und max. bis zu 5,4 ha durch 
Wege (nicht vollständig versiegelt). Der Überbauungsgrad durch die Solaranlage variiert je 
nach Bauabschnitt, da unterschiedliche Anlagetypen zum Einsatz kommen sollen.  

Ein ca. 20 m breiter Streifen (ca. 15 ha) wird für die Errichtung eines Zauns um die nördliche 
und südliche Baufläche von Bebauung freigehalten. 
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Rd. 116 ha umgebende Freiflächen sind für die Pflege und Entwicklung im Sinne der offen-
landbezogenen Erhaltungsziele vorgesehen. Große Teile davon sind ohnehin von höherem 
Gehölzaufwuchs freizuhalten, um eine ungehinderte und schattenwurffreie Einstrahlung auf 
die Solarmodule zu ermöglichen. 

Darüber hinaus sind weitere Teile der Landebahn mit rd. 54 ha Größe sowie südlich des 
Plangebietes eine ebenfalls rd. 54 ha große Fläche für weitere Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehen.   

Die untere Bauaufsichtsbehörde erteilt eine Baugenehmigung für den geplanten Solarpark  
nur unter der Auflage, dass eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorgelegt wird. Im kon-
kreten Fall setzt das eine Kampfmittelsondierung und -räumung auf der gesamten Fläche, 
auch unterhalb von Bäumen, Bewuchs und Bauwerken voraus. Aus diesem Grunde besteht 
das Projekt zeitlich gestaffelt aus 2 Phasen: Der Erkundung von Kampfmitteln und chemi-
schen Altlasten und deren Beräumung bzw. Sanierung (Phase 1) folgt der Bau und Betrieb 
des Solarparks (Phase 2). 

Zur lückenlosen geophysikalischen Untersuchung der Flächen müssen Heide- und Grasflä-
chen sowie Sukzessionsbereiche bis 0,20 m über GOK freigeschnitten werden. Nach dem 
Freischnitt erfolgt zur Ermittlung der Belastungsverteilung und der Lage von Vergrabungen 
und unterirdischen baulichen Anlagen eine geophysikalische Untersuchung der gesamten 
Fläche. Auf Grundlage der Messergebnisse werden dann die zu beräumenden Areale bzw. 
Einzelpunkte festgelegt. Da bei Vergrabungen und Flächen mit einem hohen kleinteiligen 
Störkörperaufkommen das Räumziel durch die punktuell bodeneingreifende Kampfmittel-
räumung nicht erreicht wird, ist auf diesen Flächen die Kampfmittelräumung durch Bodenab-
trag (Einsatz von Siebanlagen) vorgesehen. Transport und Vernichtung von Kampfmitteln 
erfolgen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg. Die Gefahrstof-
fe werden einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb übergeben. Die Kampfmittelfreiheit 
wird nach dem Stand der Technik hergestellt. In diesem Zusammenhang sind auch der 
Rückbau von Oberflächenversiegelungen (Gebäude, Keller und Betonflächen) sowie die 
Beseitigung von Vergrabungen und Ablagerungen notwendig. 

Im Anschluss daran erfolgt in den Jahren 2008 bis 2009 die Errichtung des Solarparks in 5 
Bauabschnitten, beginnend von Westen nach Osten und Norden nach Süden. Es ist die 
Verwendung von drei verschiedenen Systemen geplant (zweiachsig und einachsig nachge-
führte Mover sowie Solarmodule in Reihen feststehend). 

Am Ende der Laufzeit von 25 Jahren wird die gesamte Anlage einschließlich der Wege zu-
rückgebaut. 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Weder durch die Beräumung noch durch die Anlage selbst sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen für die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima, Landschaft sowie Kultur- und sons-
tige Sachgüter zu erwarten.  
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Die Munitions- und Kampfstoffberäumung des Geländes sowie die Anlage des Solarparks 
führt zum Verlust von rd. 256 ha Biotopflächen. Darüber hinaus müssen unter Umständen 
auch die 54 ha der südlichen Kompensationsfläche sowie die zur Pflege vorgesehenen wei-
teren Teile der Landebahn einer Munitions- und Kampfstoffberäumung unterzogen werden. 

Nach Abschluss der Beräumung sind die Flächen je nach erforderlicher Beräumungsmetho-
de vegetationsfrei, so dass davon ausgegangen werden kann, dass durch den sich direkt 
anschließenden Bau des Solarparks keine weiteren bau- und anlagebedingten Verluste von 
Biotopen verursacht werden. 

Nach Fertigstellung der Solaranlage wird zur Gewährleistung einer standorttypischen Vege-
tationsentwicklung keine Bodenbegrünung erfolgen. Stattdessen verbleibt das Rohsubstrat in 
der Fläche bzw. wird wieder in die Flächen eingebracht. Die Flächen werden nicht angesät. 
Entwicklungsziel sind Offenlandstrukturen mit dem LRT 4030 (Trockene europäische Heide) 
im Komplex mit offenen Rohböden, Sandmagerrasen (Silbergrasfluren), Struktur bereichern-
den Gehölzen sowie Pionierwäldern mit Calluna im Unterstand. Um dieses Ziel zu erreichen 
wurde ein Pflegekonzept erstellt, dass die Schaffung von Offenlandstrukturen im Plangebiet 
und der angrenzenden Landebahn zum Ziel hat. 

Die zusätzlich erforderliche Kompensation erfolgt zum einen in der südlichen Kompensati-
onsfläche und zum anderen in der nördlichen Landebahn mit jeweils 54 ha.  

Nach dem vollständigen Rückbau stehen im Sinne des o. g. Konzepts ca. 380 ha zur Verfü-
gung (detaillierte Ausführungen s. Kap. 3.9.3 und 3.9.4): 

− 157 ha der Fotovoltaik-Freiflächenanlage (= Sondergebiete 1 und 2), 
− 116 ha der Pflege- und Entwicklungszone (= Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft), 
− 54 ha der südlichen Kompensationsfläche, 
− 54 ha der Landebahn außerhalb des Plangebietes. 

Somit ist davon auszugehen, dass nach Dekontamination und Kampfmittelbeseitigung auf rd. 
380 ha sowie nach Betrieb und Rückbau der Anlage die beeinträchtigten Funktionen der 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Landschaft gem. § 12 BbgNatSchG wiederhergestellt 
sind. Die durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen sind somit ausgeglichen. 

Für das Plangebiet sowie die nördlich angrenzende Landebahn wurden 2007 umfangreiche 
avifaunistische Erfassungen durchgeführt (RANA 2007a). Auch eine Untersuchung der Fle-
dermäuse erfolgte in den Monaten Juli und August. Die Ergebnisse waren Grundlage für die 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet (SPA) „Spreewald und Lieberoser 
Endmoräne“ sowie den Artenschutzbeitrag. 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ 

Der Solarpark liegt im SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“. Im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung wurde für das Vorhaben geprüft, ob es zu erheblichen Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele dieses Natura 2000-Gebiets führt. 

Nach den Kartierergebnissen 2007 kommen im Plangebiet in Bezug auf die wertgebenden 
Arten des Anhangs 1 VRL der Brachpieper (4 Reviere), die Heidelerche (26 Reviere), der 
Neuntöter (1 Revier) und der Ziegenmelker (10 Reviere) vor. Brachpieper und Heidelerche 
besiedeln insbesondere die Freiflächen, Neuntöter und Ziegenmelker auch die gehölzge-
prägten Übergangsbereiche zu den Wäldern. Darüber hinaus ist als Anhang 1-Art auch der 
Schwarzspecht mit einem Revier im Plangebiet erfasst. Er ist in den Waldbereichen der 
Pflege- und Entwicklungszone zu finden, ungefähr 90 m östlich der Solarparkfläche. Ein 
Raufußkauz (Aegolius funereus) wurde ca. 190 m südlich der Fläche des Solarparks nach-
gewiesen. Weiterhin kommen im Plangebiet als Arten im Sinne des Art. 4 Abs. 2 V-RL der 
Raubwürger (1 Revier) und der Wiedehopf (7 Reviere) vor. Der Raubwürger wurde in den 
Waldbereichen beobachtet 

Diese wertgebenden Arten sind allerdings in ihrem Fortbestand im Plangebiet in unterschied-
lichem Maße gefährdet. Kampfmittel und Munition im Boden verhindern eine Pflege der Ha-
bitatstrukturen, so dass durch natürliche Sukzession gerade die extremen Offenlandhabitate 
mit Bedeutung vor allem für den Brachpieper, aber auch die anderen Offenlandarten im Be-
stand stetig zurückgehen und zu verschwinden drohen. Daher formuliert DEUTSCHMANN 
(2006) im Rahmen der Grunddatenerfassung, dass bei allen Bewohnern der offenen und 
halboffenen Heiden (Wiedehopf, Raubwürger, Brachpieper, Ziegenmelker und Heidelerche) 
der Erhalt der Bestände langfristig nur durch ein gezieltes Offenlandmanagement gegeben 
ist (z. B. Beweidung, Offenhaltung durch Mähen und Räumen bzw. Mulchen oder durch 
Feuer). 

Aus diesem Grunde wurde in der FFH-VP ein Managementkonzept erarbeitet, das zum Ziel 
hat, das Projektgebiet mit seiner großräumigen Umgebung zu einem Offenlandentwicklungs-
raum im Vogelschutzgebiet „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ zu entwickeln. 

Die Prognose des Nullfalls, also die Entwicklung auf den Flächen ohne Umsetzung des So-
larparks kommt zu dem Ergebnis, dass bei den Arten des Offen- und Halboffenlandes, 
Brachpieper und Heidelerche und den Arten der Übergangsbereiche, Neuntöter, Raubwür-
ger, Wiedehopf und Ziegenmelker der mittelfristige und dauerhafte Revierverlust durch die 
natürliche Sukzession (Prognose-Nullfall) nicht verträglich mit den Erhaltungszielen des Ge-
bietes ist. 

Betrachtet man die Auswirkungen der natürlichen Sukzession auf die Habitattypen, dann 
zeigt sich, dass kurzfristig innerhalb von 10 Jahren offene Sandflächen und Silbergrasfluren 
verschwinden. Mittel- und langfristig werden auch die Calluna-Zwergstrauchheiden sowie die 
Sukzessionsbereiche in Wälder übergehen.  
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Die hier aufgezeigte Entwicklung durch natürliche Sukzession verdeutlicht die Notwendigkeit 
einer dauerhaften Gebietspflege in Richtung von Offenland-Habitattypen. 

Die Untersuchung des Vorhabens mit seinen Projektwirkungen führt in der FFH-VP zu dem 
Ergebnis, dass es durch Kampfmittelräumung und Altlastensanierung sowie Bau und Betrieb 
des Solarparks „Turnow-Preilack“ für den Raubwürgers, den Ziegenmelker, den Raufußkauz, 
den Barchpieper sowie für den Wiedehopf zu einer erheblichen Beeinträchtigung kommen 
wird. Damit führt im Sinne des § 26d Abs. 2 BbgNatSchG der Solarpark Turnow-Preilack 
unter Berücksichtung möglicher anderer Pläne und Projekte zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“. 
Die Verträglichkeit des Projektes mit dem Schutzgebiet ist nicht gegeben. 

Daher ist das Vorhaben nur zulässig, wenn eine Abweichungsentscheidung nach § 26d Abs. 
3 bis 5 BbgNatSchG erfolgt.  

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für das Vorhaben ergeben 
sich aus 

− dem Schutz der menschlichen Gesundheit aufgrund der Kontamination des Geländes 
und den damit verbundenen Gefahren,  

− der Sicherung alternativer und umweltschonender Energieversorgung sowie  
− des Ziels „Erhaltung der Offenlandstrukturen in einem europäischen Schutzgebiet“.  

Darüber hinaus bestehen wirtschaftliche und soziale Gründe (Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung eines strukturschwachen Gebietes, Schaffung von Arbeitsplätzen).  

Zum Vorhaben besteht keine zumutbare Alternative. Weder die Prüfung alternativer Standor-
te noch die Erfüllung des Projektzwecks an einem alternativen Standort führte zum Ergebnis, 
dass andere Standorte für dieses Projekt zur Verfügung stehen. Dies gilt vor allem, weil ohne 
diese Maßnahme der Trinkwasserschutz bzw. der Schutz der Bevölkerung gegenüber den 
Kampfmitteln nicht gesichert ist.  

Verträglichkeitsvorprüfung FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läu-
che“ 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft im Norden des Plangebietes (Landebahn) befinden sich im nördlich anschließenden 
FFH-Gebiet „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ (DE 4051 301).  

Die Verträglichkeitsvorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass weder durch den Bau, Anlage 
und Betrieb der Solaranlage noch durch die vorgesehenen, der Kompensation des Eingriffs 
dienenden Pflegemaßnahmen eine Unverträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-
Gebietes „Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche“ ausgeht und somit die Durchfüh-
rung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung somit erforderlich war. 
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Artenschutzbeitrag 

Es ergibt sich eine hohe Anzahl von 24 erforderlichen Befreiungen für FFH-Arten und Vogel-
arten sowie von 12 erforderlichen Befreiungen von Insektenarten. Ursache dafür ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes die erforderliche individuenbezogene Aus-
legung der Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG. Bei der Prüfung der Ausnahmebestim-
mungen des § 62 BNatSchG ist dagegen eine populationsbezogene Betrachtung möglich, 
die sich nach den Anforderungen der FFH- oder der VRL richtet. Diese führt für alle Arten zu 
dem Ergebnis, dass der günstige Erhaltungszustand der Population nicht beeinträchtigt wird. 

Weiterhin zeigt die Ausnahmeprüfung, dass die für eine Befreiung erforderlichen überwie-
genden Gründe des Gemeinwohls vorliegen und auch eine anderweitig zufrieden stellende 
Lösung fehlt. Diese Gründe sind besonders ausführlich in der Unterlage zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung dargelegt, auf die hier verwiesen wird. 

Damit sind die Befreiungsvoraussetzungen für den Solarpark Turnow-Preilack in Bezug auf 
die im Ausnahmeverfahren geprüften Arten gemäß § 62 BNatSchG erfüllt. 

Pflegekonzept 

Das Pflegekonzept sieht für den gesamten nicht bebauten Geltungsbereich des Bebauungs-
plans sowie die vorgesehenen Kompensationsflächen eine Reihe von Maßnahmen vor, die 
erster Linie den Anforderungen von 

• Vermeidung und Schadensbegrenzung,  
• Kohärenzsicherung des Netzes Natura 2000 gemäß der FFH-VP,  
• Funktionserhaltung und Kompensation im Sinne der artenschutzrechtlichen Prüfung und  
• Ausgleich- und Ersatz im Sinne der Eingriffsregelung  

dienen. Wesentliche Aspekte des Pflegekonzeptes sind zusammengefasst folgende: 

• Ziel der Pflegemaßnahmen sind Offenlandstrukturen (Trockene europäische Heide) im 
Komplex mit offenen Rohböden, Sandmagerrasen (Silbergrasfluren) im Verhältnis von rd. 
72 ha für Heide und rd. 21 ha für offene Sandflächen, auch auf den Flächen der Lande-
bahn werden Offenlandstrukturen mit trockenen europäischen Heiden im Komplex mit of-
fenen Rohböden und Sandmagerrasen (Silbergrasfluren) erhalten bzw. entwickelt. 

• Für die südlich angrenzende Kompensationsfläche ist die Entwicklung von rd. 20 ha Suk-
zessionsbereichen und strukturreicher Wälder auf rd. 34 ha vorgesehen. 

• Pflegemaßnahmen: 

− Die Flächen der Solaranlage werden gehölzfrei gehalten. 
− Die Flächen zwischen bzw. unter den Solarmodulen werden extensiv durch Bewei-

dung oder Mahd genutzt.  
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− Es erfolgt eine regelmäßige Pflege der Pflege- und Entwicklungszone sowie der Cal-
luna-Heideflächen in den Kompensationsflächen durch Beweidung und/oder durch 
Mahd im Turnus von fünf bis sieben Jahren.  

− Entfernung von Gehölzaufwuchs ca. alle 5 bis 10 Jahre in der Pflege- und Entwick-
lungszone sowie in den Heideflächen der Kompensationsflächen.  

Nach der Betriebsdauer von 25 Jahren werden die Modulträger und alle weiteren Anlagentei-
le des Solarparks entfernt und die Fläche im Sinne der Managementplanung des Vogel-
schutzgebiets renaturiert. 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

Das MLUV hat dem Solarparkprojekt auf Grund diverser Alleinstellungsmerkmale eindeutig 
eine Pilotfunktion zugewiesen. Da landes-, ja sogar bundesweit bisher nur sehr wenige und 
unzureichende Kenntnisse über die Wirkung von PV-Anlagen auf die Tierwelt vorliegen, wird 
das Vorhaben mit einem fundierten Monitoring gekoppelt.  

Dieses wird folgende Aspekte behandeln:  

• Evaluierung der Wirkungen des Baues des Solarparks auf die Avifauna in den unter-
schiedlichen Phasen seiner Entstehung und seines Betriebes. 

• Erfolgs- und Effizienzkontrolle der im Rahmen der Eingriffskompensation umzusetzenden 
flächigen Pflegemaßnahmen 

• Erfolgs- und Effizienzkontrolle von speziellen Artenschutzmaßnahmen. 

Das Monitoring wird zunächst für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren konzipiert wer-
den. Dieser Zeitraum ist vor allem hinsichtlich der Evaluierung der Wirkungen des Solarparks 
auf die Avifauna des Offenlandes erforderlich. Werden am Ende der Monitoringphase noch 
verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen festgestellt, wird das Monitoring verlängert. 
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