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1. Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung 
1.1  Gesamtergebnis 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens (ROV) "380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-
Leitung)“ der Vattenfall Europe Transmission wurde das Vorhaben einer Raumverträglichkeitsuntersuchung 
mit integrierter Umweltverträglichkeitsuntersuchung unterzogen.  
Die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren beinhalteten drei Varianten des Antragstellers/Vorhaben-
trägers für eine 380-kV-Freileitungstrassenführung zwischen den Umspannwerken in Bertikow (Gemeinde 
Uckerfelde) und Neuenhagen bei Berlin (Sh. Anlage 1, Übersichtskarte).   
 
Im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird grundsätzlich festgestellt, dass alle zu bewertenden Vari-
anten mit Konflikten bezüglich der Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung und den Anfor-
derungen an die Umwelt verbunden sind. 
Alle drei Varianten stehen im Konflikt zu den raumordnerischen Belangen des Freiraumes, der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft, sowie von Erholung und Tourismus. Bezüglich der Umweltbelange stehen die 
Varianten, wenn auch anlagebedingt in zum Teil sehr differenzierten Maße, mit allen Umweltschutzgütern 
in Konflikt.  
 
Von wesentlicher Bedeutung für die Ermittlung und Benennung einer oder mehrerer Vorzugsvarianten wa-
ren insbesondere die sehr unterschiedlichen Auswirkungen der Trassenvarianten auf die Sachgebiete der 
Raumordnung Freiraum, Forstwirtschaft und Erholung und Tourismus, sowie auf das Schutzgut Land-
schaft. Auf deren Funktionen und Schutzziele abstellend, sind die Varianten 3 und 2 - und zwar in dieser 
Reihenfolge -, unter Festsetzung von entsprechenden Maßgaben, am ehesten geeignet, eine bedingte 
Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung herzustellen.  
Den Vorzug aus landesplanerischer Sicht erhält dennoch die Variante 3. Zum Einen, weil ihre Auswirkun-
gen auf die vorgenannten Raumbelange und Schutzgüter durch die sehr hohe Bündelung mit im Raum 
bereits vorhandenen Infrastrukturtrassen (Variante 3 = 89% zu Variante 2 = 81%) nach sich zieht. Zum 
Anderen, weil sie gleichfalls die Option zur späteren möglichst konfliktarmen und effektiven Einbindung des 
Umspannwerkes Vierraden bereits umfassend berücksichtigt. 
  
Im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird für die Variante 3, bestehend aus den Trassenab-
schnitte A, D, G, F und C (Sh. Anlage 2), bei Umsetzung von Maßgaben eine bedingte Vereinbarkeit 
mit den Erfordernissen der Raumordnung, einschließlich der Umweltbelange, festgestellt.   
Bei Einhaltung der für diese Variante unter 1.1 und 1.2 sowie in der Anlage 3 erteilten Maßgaben kann im 
Rahmen der weiteren Planung und Vorhabensrealisierung der Variante 3 das bestehende Konfliktpotenzial 
mit den Erfordernissen der Raumordnung wesentlich gemindert werden, zumal sie auch im Ergebnis der 
Umweltverträglichkeits- und FFH-Vorprüfungen bereits als die konfliktärmste bzw. ökologisch verträglichste 
Variante (und bezogen auf die NATURA-2000-Betroffenheit zumindest als gleich mit Variante 2) ermittelt 
wurde. 
 
Für die Variante 2, bestehend aus den Trassenabschnitten A, D, E, F und G, kann ebenfalls eine bedingte 
Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung und den Anforderungen an die Umwelt festgestellt 
werden. Allerdings ist das bestehende Konfliktpotenzial mit den Erfordernissen der Raumordnung bei die-
ser Variante insgesamt geringfügig höher.  
Auch für Variante 2, kann bei Einhaltung der für diese Variante unter 1.1 und 1.2 sowie in der Anlage 3 
erteilten Maßgaben das bestehende Konfliktpotenzial mit den Erfordernissen der Raumordnung wesentlich 
gemindert werden (Ist gleichfalls Ergebnis der Umweltverträglichkeits- und FFH-Vorprüfungen). 
 
Für die Variante 1, bestehend aus den Trassenabschnitten A, B und C, wird aufgrund der zu erwartenden 
erheblichen Auswirkungen auf die beiden Sachgebiete der Raumordnung Freiraum und Forstwirtschaft 
sowie auf das Schutzgut Landschaft und die betroffenen NATURA 2000-Gebiete, mit Verweis auf das be-
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stehende naturschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsgebot sowie die hier wesentlich günstigeren 
Alternativvarianten 2 und 3, Unvereinbarkeit konstatiert.  
 
Aus der Gesamtsicht der raumordnerischen und der Mehrzahl der Umweltbelange ist vorzugsweise die 
Variante 3 vor Variante 2 der weiteren Planung zu Grunde zu legen. Wird in den vertiefenden Unter-
suchungen und FFH-Verträglichkeitsprüfungen im anschließenden Planfeststellungsverfahren jedoch fest-
gestellt, das Variante 3 mit den Schutz- und Erhaltungszielen der von ihr berührten SPA-Gebiete (im Ab-
schnitt G) soweit kollidiert, das eine Unvereinbar- bzw. Unzulässigkeit vorliegt, kann das Vorhaben dann 
auch über Variante 2 realisiert werden.  
 
1.2. Maßgaben  
I. Maßgaben, die zur Vereinbarkeit der Varianten 3 und 2 mit den ZIELEN der Raumordnung führen 
 
1. Gemäß § 3 Punkt 9 des Landesplanungsgesetzes sind zur Sicherung der Belange von Natur und 

Landschaft die Schutzgebiete - hier u.a. das Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ - zu beachten. 
  Im  Punkt 12 heißt es weiter: Die Inanspruchnahme von Freiflächen für Infrastruktureinrichtungen setzt 

voraus, das der Bedarf begründet ist und nicht anderweitig, insbesondere weder durch Mehrfachnut-
zung bestehender Infratruktureinrichtungen noch durch den Ausbau ihrer Kapazitäten, gedeckt werden 
kann. Insbesondere die Beeinträchtigung oder Zerschneidung größerer zusammenhängender Frei-
flächen ist zu vermeiden. 

  Gemäß Ziel  3.2.1 LEP GR (Ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem) sind u.a. Neuzerschnei-
dungen durch Infrastrukturtrassen darin regelmäßig ausgeschlossen. In Ausnahmefällen kann jedoch 
davon abgewichen werden, wenn ein öffentliches Interesse an der Realisierung einer überregional be-
deutsamen Planung oder Maßnahme besteht, nur eine geringfügige Inanspruchnahme des ökologisch 
wirksamen Freiraumverbundsystems erfolgt und das Vorhaben ansonsten überwiegend außerhalb rea-
lisiert werden kann und bei Betroffenheit von NATURA 2000-Gebieten die Zulässigkeit auf der Grund-
lage einer FFH-Verträglichkeitsprüfung beurteilt wird. 

  Nach Ziel 2.2.1 LEPeV haben im Freiraum mit besonderem Schutzanspruch die Belange von Natur und 
Landschaft und die Sicherung und Entwicklung der Freiraumfunktionen Vorrang. Andere raumbedeut-

 Nutzungen sind nur dann zulässig, wenn sie mit den Schutzzielen vereinbar sind. same  
1.1 Durch die weitestgehende Errichtung der Freileitung in Parallelführung mit anderen linienförmigen Inf-

rastruktureinrichtungen bzw. in technisch bereits vorgeprägte Räume/Korridore ist die Beeinträchtigung 
oder Neu-Zerschneidung größerer zusammenhängender Flächen gemäß dem vorgenannten Ziel auf 
das geringstmögliche Maß zu beschränken. Im Rahmen der Feintrassierung sind die umfangreichen 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie zum Ausgleich und Ersatz weiter zu präzisieren.  

 
1.2 Besonderer Schwerpunkt ist auf die notwendigen FFH-Verträglichkeitsprüfungen im anschließenden 

Planfeststellungsverfahren zu legen, da das Vorhaben auch bei Realisierung der Variante 3 oder 2 in 
den nachfolgenden tieferen Untersuchungsebenen ggf. doch noch Schutzzielen sowie Verboten der 
Schutzgebietsverordnungen entgegenstehen kann.  
Weitere umfangreiche Maßgaben zu den abschließenden FFH-Verträglichkeitsprüfungen, welche not-
wendig sind, um zur bedingten Vereinbarkeit des Vorhabens (hier konkret der Varianten 2 oder 3) zu füh-
ren, sind in der Anlage 3 aufgeführt und im weiteren Planungsverlauf entsprechend zu beachten. 

 
 Die Notwendigkeit des Neubaus der „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen“ ist hinreichend be-

gründet; das Vorhaben liegt zudem im öffentlichen Interesse. 
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II.  Maßgaben, die zur Vereinbarkeit der Varianten 3 und 2 mit den GRUNDSÄTZEN und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung führen 

 
2. Gemäß § 14 (2) LEPro sind die natürlichen Lebensgrundlagen so zu schützen, zu pflegen und zu ent-

wickeln, dass die Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft nachhaltig gesichert werden. Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter sollten be-
seitigt, vermieden oder soweit unvermeidbar ausgeglichen werden. Bei allen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen ist für die sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter und ei-
ne möglichst geringe zusätzliche Versiegelung des Bodens zu sorgen. 
Gemäß § 29 (2) LEPro ist der außergewöhnlichen Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten und deren Le-
bensräumen ein hohes Gewicht bei der Abwägung mit konkurrierenden Raumansprüchen beizumes-
sen. 
 

2.1. Der Bau der Energiefreileitung stellt einen Eingriff nach Brandenburgischem Naturschutzgesetz dar. 
Das Planfeststellungsverfahren schließt die Abarbeitung der Eingriffsregelung gemäß dieses Natur-
schutzgesetzes ein. Als Grundlage ist ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden zu erstellen und diesen zur Genehmigung vor 
Baubeginn vorzulegen. Im Rahmen des LBP sind die in den Verfahrensunterlagen aufgeführten Maß-
nahmen zur Eingriffsvermeidung, -minimierung und -kompensation weiter zu konkretisieren. 
Die in der Umweltverträglichkeitsstudie angeführten Vorschläge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind ebenfalls im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren weiter zu untersetzen, zu beschreiben und 
gegebenenfalls zu ergänzen. Darüber hinaus sind die in den Stellungnahmen der Naturschutzbehör-
den enthaltenen Vorschläge und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich 
und  Ersatz des Eingriffes in der weiteren Planung zu berücksichtigen und im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan konkret zu definieren. 

 
2.2. Bei Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Flächen und Objekte (§ 32-Biotope, 

§ 31-Alleen, NSG, LSG, geschützte Landschaftsbestandteile) sind gemäß § 36 bzw. § 72 BbgNatSchG 
Befreiungsanträge bei der/den zuständigen Naturschutzbehörde(n) zu stellen. 

 
2.3 Im Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens sind weitere tiefergehende avifaunistische 

Untersuchungen vorzunehmen, um u.a. das Gefährdungsportential auf SPA-Gebiete und Großvogelarten 
konkreter beschreiben und ggf. entsprechende Schutz-/Gegenmaßnahmen aufstellen zu können (Sh. 
hierzu auch Anlage 3). 

 
3. Gemäß § 33 (2) LEPro sollen vor allem in Wohn- und Erholungsbereichen bestehende Beeinträchti-

gungen durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und andere Umwelteinwirkungen vermin-
dert und neue soweit wie möglich vermieden werden.   
Bei der 380-kV-Freileitung handelt es sich um eine Niederfrequenzanlage im Sinne der 26. BImSch-
Verordnung. Die den Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Umweltwirkungen entsprechenden E-
missions- und Immissionsgrenzwerte sind einzuhalten. Die Anlage ist gemäß § 7 Abs. 2 der zuständi-
gen Behörde - hier dem Landesumweltamt - zwei Wochen vor Inbetriebnahme anzuzeigen, wenn die 
Belange des Immissionsschutzes nicht in einem anderen Genehmigungsverfahren, z.B. einer Planfest-
stellung, berücksichtigt werden. 
Die Immissionsrichtwerte der TA - Lärm sind ebenfalls einzuhalten.  
Im Rahmen der Feintrassierung sind darüber hinaus die städtebaulichen Belange von  beschlossenen  
und/der in Aufstellung befindlichen Bauleitplanungen zu berücksichtigen.  
Im Siedlungsbereich zwischen Finow und dem Brandenburgischen Viertel der Stadt Eberswalde sowie 
für den Ortsteil Lichterfelde der Gemeinde Schorfheide und den Ortsteil Wendemark der Gemeinde 
Passow ist die Trassenführung so zu optimieren, dass die größtmöglichen Abstände zur Wohn- bzw. 
Wochenendhausbebauung erreicht werden.  
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Ebenso muss die geplante Straße „Wolfswinkelspange“ und das TGE-Gelände (B’Pläne „Nr. 24“ und 
„Nr. 400.1 Änderung“ zu Eberswalde bzw. Lichterfelde) berücksichtigt werden.    

 
4. Gemäß § 21 LEPro sind Land- und Forstwirtschaft für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit ländlicher 

Räume unverzichtbar. Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung geeigneten Flächen sind zu 
sichern.  
Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Nutzfläche ist auf das unbe-
dingt notwendige Maß zu beschränken und mit der Feintrassierung zu optimieren. Dabei ist insbeson-
dere eine größtmögliche Trassenbündelung mit anderen linienförmigen Infrastruktureinrichtungen so-
wie die Inanspruchnahme/Mitnutzung bereits vorhandener Schneisen und Wege anzustreben und um-
zusetzen. In den Waldbereichen sind zudem Mastfundamente zu verwenden, die eine möglichst gerin-
ge Flächeninanspruchnahme gewährleisten.  
 

5.  Gemäß § 32 LEPro ist Grundwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. Dem Schutz der Wasservor-
kommen vor qualitativer und quantitativer Beeinträchtigung ist zur Sicherung der öffentlichen Wasser-
versorgung bei Nutzungskonflikten Vorrang einzuräumen. Gemäß § 33 LEPro ist  u.a. auch das Was-
ser vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. 
Gemäß Grundsatz 3.1.5  LEP GR (Grundwasserschutz...) bedarf die Sicherung der Funktionalität des 
Freiraumes für einen ausgewogenen Wasserhaushalt und für die flächendeckende Grundwasserneu-
bildung besonderer Schutzmaßnahmen. Bodenversiegelungen und andere Beeinträchtigungen sowie 
schädliche Schadstoffeinträge, die das Grundwasser verunreinigen können, sollen auf ein unvermeid-
bares Maß minimiert werden. Im Grundsatz 3.1.6 LEP GR (Schutz der Oberflächengewässer) heißt es 
zu den Oberflächengewässern u.a. weiter, dass ihre ökologischen Funktionen gesichert und die Ge-

ässer vor Verunreinigungen geschützt werden sollen. w 
 Die Errichtung der Freileitungsmasten hat laut den unteren Wasserbehörden außerhalb von Trinkwas-

serschutzzonen I und II zu erfolgen. Soweit die Leitung Gewässer quert, ist die Zustimmung  der Was-
serbehörde einzuholen. 

 Sollte mit wassergefährdenden Stoffen beim Freileitungsbau gearbeitet werden, sind die Vorschriften 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einzuhalten. 

 Ebenso sind ggf. bei der Mastgründung erforderliche Wasserhaltungen vor Beginn der regional zu-
ständigen unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 

 
6. Gemäß Grundsatz 3.1.8 LEP GR (Bodenschutz) soll der Boden in einem Zustand erhalten werden, in 

dem er seine vielfältigen ökologischen Funktionen erbringen kann. Die Vielfalt der unterschiedlichen 
Bodentypen sowie grundwasserbeeinflusste und erosionsgefährdete Böden sollen besonders ge-
schützt werden. 

 Bei der Realisierung der Freileitung sind die Vorschriften des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der 
Bundes-Bodenschutzverordnung, insbesondere zum Auf- und Einbringen von Materialien auf und in 
den Boden, zu beachten. Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich und Er-
satz sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu präzisieren. Der Umfang und die Art der Kom-
pensationsmaßnahmen ist unter Beteiligung der Bodenschutzbehörde festzulegen. Neuversiegelungen 
sind auch durch geeignete Maßnahmen zur Entsiegelung auszugleichen. 

 Die Gefahr der stofflichen Beeinträchtigung der Bodensubstanz sowie auf die Bodenstruktur ist sowohl 
während der Bau- als auch während der Betriebsphase weitestgehend zu minimieren.  

 Der Beginn der Baumaßnahmen ist dem Bodenschutzamt mindestens drei Wochen vorher anzuzeigen. 
 Die Baudurchführung ist gleichfalls unter Einhaltung der Bestimmungen des Abfallgesetzes durchzu-

führen. Falls Arbeiten in kontaminierten Bereichen, wie Altlasten- oder Verdachtsflächen erfolgen müs-
sen, ist zusätzlich die Begleitung durch einen sachverständigen Gutachter  abzusichern.  
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  Die in den Stellungnahmen der Abfallwirtschaftsbehörden enthaltenen weiteren Hinweise sind eben-
falls zu berücksichtigen. 
Mit den vom Vorhaben betroffenen Landwirten und Pächtern sind die Baumaßnahmen rechtzeitig vor 
Baubeginn abzustimmen; ihnen entstehende Flächenverluste und Bewirtschaftungserschwernisse sind 
zu entschädigen. 
 

7. Gemäß § 31 LEPro ist für Erholung und Tourismus eine große Vielfalt an Angeboten in der freien 
Landschaft und in den Städten und Dörfern zu entwickeln und für die Bevölkerung nutzbar zu machen, 
die für die Erholung geeigneten Räume sind planerisch zu sichern und vor Eingriffen, die die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft nachhaltig beeinträchtigen, zu bewahren. 
Gemäß Grundsatz 3.1.2 LEP GR (Vermeidung von Zerschneidung) soll der bestehende Freiraum in 
seiner Multifunktionalität erhalten und vor siedlungsräumlicher Nutzung und neuen Zerschneidungen 
durch Infrastrukturtrassen bewahrt werden. Planungen und Maßnahmen, die auf eine Inanspruchnah-

e des Freiraumes abzielen, sollen sich auf den unabweisbar notwendigen Bedarf beschränken. m 
Die Auswirkungen der Energiefreileitung auf den vorhandenen Freiraum und seine Erholungsbereiche 
sind insbesondere durch die weitestmögliche Bündelung mit anderen linienförmigen Infrastrukturein-
richtungen im Raum weiter zu minimieren. Zur Herstellung der bedingten Vereinbarkeit mit den Zielen 
der Raumordnung ist eine Feintrassierung vorzunehmen, mit der die Auswirkungen auf die Landschaft 
weiter gemindert werden können (Z.B. sind Maststandorte und -höhen so zu wählen und zu optimieren, 
das sich die Freileitung möglichst harmonisch in die vorhandene Landschaft und ihre Topographie ein-
fügen). 

 Darüber hinaus sind konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich und Ersatz 
im  landschaftspflegerischen Begleitplan zu präzisieren sowie Umfang und Art der notwendigen Kom-
pensationsmaßnahmen mit den für den Landschaftsschutz zuständigen Behörden gemeinsam  festzu-
legen. 

 
8.  Mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum ist 

frühzeitig Verbindung aufzunehmen, um die notwendigen archäologischen Maßnahmen entsprechend 
Denkmalschutzgesetz einleiten zu können (DSCHG § 12 Abs. 2 i.V.m. § 18 Abs. 2, § 15 Abs. 3). U.a. 
sind bodenkundliche Standortkartierungen vorzunehmen und vorzulegen.  
 

9. Kreuzungen und Näherungen der Energiefreileitung mit vorhandenen und geplanten Autobahnen, 
Straßen, Bahnstrecken, Schifffahrtswegen (Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung erforder-
lich), Telekommunikations-, Strom-, Gas-/Öl- oder sonstigen Produkten- sowie Wasser- und Abwasser-
leitungen, sind frühzeitig mit den jeweiligen Rechtsträgern im Detail abzustimmen. 
Selbiges gilt mit den Betreibern des Regionalflughafens Eberswalde-Finow (Bauschutzbereich! Ge-
nehmigung der Gemeinsamen oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg erforderlich!), Eigentümern       
von Windkraftanlagen/-feldern sowie den Bergwerkseigentümern/Rechteinhabern von Abbauflächen 
oberflächennaher Rohstoffe innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld der Freileitungstrasse. 
 

10. Der nach Errichtung und Inbetriebnahme der neuen „Uckermark-Leitung“ nicht mehr benötigte Ab-
schnitt der 380-kV-Freileitung Lubmin – Neuenhagen (u.a. durch die Ortslage von Altlandsberg) ist zu-
rückzubauen. Gleiches gilt für einen Abschnitt der vorhandenen 220-kV-Leitung im Raum Eberswalde, 
welche auf dem Gestänge der neuen 380-kV-Freileitung mitgenommen werden soll.    

 
11. Die weitere Planung und Umsetzung des Vorhabens hat unter Beachtung/Berücksichtigung der vorste-

hend genannten Maßgaben zu erfolgen. Darüber hinaus sind die in den Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange (Sh. Anlage 4, Kopien Stellungnahmen TÖB; Anm.: Nur Antragsteller) enthaltenen 
fachgesetzlichen Anforderungen und Hinweise ebenfalls zu beachten/berücksichtigen. 
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2. Verfahren 
2.1 Art des Verfahrens 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg hat das Raumordnungs-
verfahren für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“  mit integ-
rierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 
Das Erfordernis zur Durchführung des Raumordnungsverfahrens für die „Uckermark-Leitung“ ergibt sich 
aus dem Raumordnungsgesetz (ROG § 15), der Raumordnungsverfahrensverordnung (RoV § 1 Nr. 14) 
und dem Gesetz zum Landesplanungsvertrag (Artikel 16). 
Das Raumordnungsverfahren ist ein dem Planfeststellungsverfahren vorgelagertes Verwaltungsverfahren. 
Es dient der Klärung von Grundsatzfragen in einem Vorplanungsstadium unter überörtlichen Gesichtspunk-
ten. 
 
Die beantragte „Uckermark-Leitung“ wurde im Rahmen einer Raumverträglichkeitsstudie (RVU), auf seine 
Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung geprüft. 
Die Erfordernisse der Raumordnung umfassen gemäß § 3 ROG Grundsätze, Ziele und sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung. Es wurden die Sachgebiete Siedlungs- und Freiraum, Wirtschaft, Land- und 
Forstwirtschaft, Verkehr, Rohstoffe, Ver- und Entsorgung, Hochwasserschutz, Konversion, Windenergie-
nutzung, Natur und Landschaft, Erholung und Tourismus sowie Kultur- und Denkmalpflege betrachtet.  
 
Darüber hinaus wurde das Vorhaben unter raumordnerischen Gesichtspunkten mit anderen öffentlichen 
und sonstigen Planungen abgestimmt.  
 
Im Raumordnungsverfahren bzw. der im Land Brandenburg darin integrierten Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) wurde gemäß § 2 (1) ROG sowie § 2 (1) UVPG und § 16 (1) UVPG gleichfalls die Bewertung 
der raumbedeutsamen Auswirkungen des geplanten Leitungsvorhabens auf die Schutzgüter Menschen, 
Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vorge-
nommen. Hierzu wurde insbesondere auf die Ermittlungen, Beschreibungen und Wertungen der als Be-
standteil der Verfahrensunterlage eingereichten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), FFH-Verträglichkeits-
studie und FFH-Vorprüfungen zurückgegriffen.  
 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 4 Abs. 3 GROVerfV beteiligt. Es bestand die Möglichkeit, die Verfahrens-
unterlagen zum geplanten Vorhaben in den Verwaltungen der Landkreise Uckermark, Barnim und Mär-
kisch-Oderland sowie 15 weiteren vom Vorhaben berührten Ämtern oder amtsfreien Gemeinden und Städ-
ten einzusehen.  
Von den Trägern öffentlicher Belange, Bürgern sowie vereinzelt Vereinen wurden Stellungnahmen, Anre-
gungen und Bedenken zum Vorhaben abgegeben. Diese wurden auf ihre Relevanz geprüft und in die 
raumordnerische Gesamtbetrachtung einbezogen. 
 
2.2 Rechtliche Grundlagen 
Die raumordnerische Beurteilung richtet sich an der Gesamtheit der Ziele und Grundsätze sowie der sons-
tigen Erfordernisse der Raumordnung aus. Hierzu wurden insbesondere folgende Gesetze, Programme 
und Pläne sowie Entwürfe von Rechtsgrundlagen herangezogen: 
 
EU-Recht 
- Vogelschutzrichtlinie 
- Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) 
 
Bundesrecht: 
- Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG),  
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- Raumordnungsverordnung (RoV),  
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),  
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPVwV),  
- Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Um-

weltschutz, 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), 
- 16. VO zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-Lärmschutzverordnung),  
- 22. VO zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (VO über Immissionswerte),  
- Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft (TA Luft), 
- DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
- Baugesetzbuch, 
- Energiewirtschaftsgesetz des Bundes (EnWG) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
 
Landesrecht: 
- Vertrag über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der Gemeinsamen Lan-

desplanungs zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg (Landesplanungsvertrag) einschl. Gesetz 
zu dem Dritten Staatsvertrag vom 27. Oktober 2005 über die Änderung des Landesplanungsvertrages, 

- Landesplanungsgesetz und Vorschaltgesetz zum Landesentwicklungsprogramm für das Land Branden-
burg (Brandenburgisches Landesplanungsgesetz – BbgLPlG) , 

- Gemeinsame Raumordnungsverfahrensverordnung für den Planungsraum Berlin-Brandenburg  
    (GROVerfV), 
- Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro), 
- Entwurf des Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg  (LEP B-B), 
- Verordnung über den Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR), 
- Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Bran-

denburg-Berlin (LEPeV) 
- Landesentwicklungsplan Brandenburg - Zentralörtliche Gliederung (LEP I), 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Land Brandenburg (Brandenburgisches Natur- 
 schutzgesetz (BbgNatSchG) sowie Leitfaden "Zuständigkeiten bei der Eingriffsregelung nach dem 
 Brandenburgischen Naturschutzgesetz", 
- Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG)  
- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg –

Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), 
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG),  
- Sachliche Teilpläne der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 
 . „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ und  
 . „Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte u. Ländliche Versorgungsorte“, 
- Sachliche Teilpläne der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
 . „Windenergienutzung“,  
 . „Zentralörtliche Gliederung der Nahbereichsstufe, Selbstversorgerorte, Ländliche 
      Versorgungsorte“, 
- Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro), 
- Abstandsleitlinie des Landes Brandenburg,  
- Leitfaden Bodenschutz Brandenburg - Anforderungen des Bodenschutzes bei Planungs- und Zu- 
 lassungsverfahren im Land Brandenburg – Handlungsanleitung.  
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2.3 Darstellung des Verfahrensablaufes 
2.3.1 Antragskonferenz 
Dem Antragsteller wurde mit Schreiben vom 27.03.2006 mitgeteilt, dass für das beantragte Vorhaben "380-
kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)" die Durchführung eines ROV erforderlich ist. 
Am 03.05.2006 wurden im Rahmen der Antragskonferenz zum beantragten Vorhaben Untersuchungs-
gegenstand, -rahmen und -raum für die zu erstellenden Verfahrensunterlagen (Raumverträglichkeits- und 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung) erörtert. Die Festlegungen wurden im Protokoll der Antragskonferenz  
vom 11.07.2006 festgehalten und an alle dort anwesenden Träger öffentlicher Belange und den Antragstel-
ler/Vorhabenträger verschickt.  
Aufgrund einer vom Vorhabenträger erbetenen Veränderung zum Gegenstand des ROV (Erweiterung um 
Trassenkorridor 3) wurde mit Datum vom 27.07.2006 ein Nachtrag zum Protokoll der Antragskonferenz 
gefertigt und ebenfalls den TÖB aus der Antragskonferenz und dem Antragsteller/Vorhabenträger zuge-
schickt. 
 
2.3.2  Einleitung des Verfahrens 
Durch den Antragsteller/Vorhabenträger wurden die Verfahrensunterlagen erarbeitet und am 11.10.2006 
zur Vollständigkeitsprüfung eingereicht. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2006 wurde die formelle Voll-
ständigkeit der Verfahrensunterlagen, als Voraussetzung für die Eröffnung des ROV, festgestellt. Die  Er-
öffnung des Raumordnungsverfahrens erfolgte am 22. Dezember 2006. 
Nach Auswertung der zum Vorhaben eingegangenen Stellungnahmen der TÖB hat sich gezeigt, dass für 
eine sachgerechte raumordnerische Gesamtabwägung im Rahmen des ROV noch zusätzliche beurtei-
lungsrelevante Informationen (insbesondere zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Naturschutzbe-
lange) erforderlich sind, worauf das ROV mit Schreiben vom 22.05.2007 ausgesetzt werden musste.  
Nach Übersendung, insbesondere der angeforderten Zug-/Rastvogelkartierungen für die SPA-Gebiete 
„Randow-Welse-Bruch“, „Schorfheide-Chorin“ und „Unteres Odertal“ am 13.07.2007 sowie deren natur-
schutzfachliche Prüfung und Übergabe einer abschließenden Stellungnahme durch das Naturschutzreferat 
RO 7 des Landesumweltamtes Brandenburg, konnte das ROV mit Schreiben vom 18.09.2007 wieder ein-
gesetzt werden. 
 
2.3.3 Beteiligungsverfahren 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 06. Dezember 2006 über die Eröffnung des 
Raumordnungsverfahrens zum 22. Dezember 2006 in Kenntnis gesetzt; gleichzeitig wurden die Verfah-
rensunterlagen übersandt. Die TÖB hatten die Möglichkeit, ihre schriftlichen Stellungnahmen bis zum 
16.02.2007 der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu übergeben. 
 
Nachfolgende Träger öffentlicher Belange - insgesamt 63 - wurden im Verfahren beteiligt: 
- Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (GL 4 und 5 zur Kenntnis), 
- Ministerium für Wirtschaft, Abteilung 3, 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Abteilung I, 
- Landesumweltamt, Regionalbereich Ost, Referat RO 4 (einschl. RO 7 - Naturschutz), 
- Landkreise Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland, 
- Amtsverwaltungen Joachimsthal (Schorfheide), Britz-Chorin, Biesenthal-Barnim und Oder-Welse, 
- Stadtverwaltungen Angermünde, Eberswalde, Werneuchen, Bernau, Altlandsberg, Schwedt, 
- Gemeindeverwaltungen Uckerfelde, Schorfheide, Ahrensfelde, Hoppegarten und Neuenhagen, 
- Regionale Planungsstellen der RPG’en Uckermark-Barnim und Oderland-Spree, 
- Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Cottbus), 
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 
- Landesämter für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitze Prenzlau und 
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 Fürstenwalde, 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Bundesforst Hauptstelle Strausberg, 
- Ämter für Forstwirtschaft Templin, Eberswalde und Müllrose, 
- Landesamt Berliner Forsten, 
- Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände, 
- Landesjagdverband Brandenburg eV, 
- Naturparkverwaltung „Barnim“, 
- Biosphärenreservatsverwaltung „Schorfheide-Chorin“, 
- Landesbetrieb Straßenwesen (Vorstand Dahlwitz-Hoppegarten und Niederlassung Eberswalde), 
- Gemeinsame obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (Berlin-Schönefeld), 
- Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde, 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben (Cottbus), 
- Brandenburgische Bodengesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung GmbH, 
- Wehrbereichsverwaltung Ost (Strausberg), 
- Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
- Deutsche Bahn Services Immobilen GmbH, 
- Deutsche Telekom AG, Niederlassung Nordost (Stahnsdorf), 
- E.ON edis AG, 
- Verbundnetz Gas AG / GDMcom, 
- Ruhrgas AG, 
- Concord Power NORDAL GmbH, 
- Mineralölverbundleitung Schwedt GmbH, 
- PCK Raffinerie GmbH, 
- EWE Aktiengesellschaft, Betriebsabteilung Strausberg, 
- Wasser- und Bodenverbände Welse, Finowfließ und Stöbber-Erpe, 
- Wasser- und Abwasserzweckverbände  Ostuckermark, Eberswalde, Panke/Finow (SW Bernau), Ahrens- 
 felde/Eiche, Barnim/B 158 und Strausberg-Erkner, 
- Industrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder). 
 
Stellungnahmen wurden zusätzlich abgegeben:  
- vom Deutschen Wetterdienst, Abteilung Messnetze und Daten (über SV Angermünde), 
- dem Geopark Eiszeitland am Oderrand (über Amt Joachimsthal), 
- dem Bezirksverband der Kleingärtner Eberswalde und Umgebung eV (über SV Eberswalde) und 
- der Wehrbereichsverwaltung Ost, Militärische Luftfahrtbehörde. 
 
Alle Stellungnahmen wurden dem Antragsteller/Vorhabenträger in Kopie übergeben.  
 
Sofern sich ein Träger öffentlicher Belange im Verlauf des Verfahrens nicht äußerte, wurde davon ausge-
gangen, dass das Vorhaben mit den von ihm zu vertretenden Belangen in Übereinstimmung steht. 
Dies war der Fall bzw. wird angenommen:  
- beim Ministerium für Wirtschaft, Abteilung 3, 
- den Stadtverwaltungen Werneuchen und Bernau, 
- den Gemeindeverwaltungen Uckerfelde, Ahrensfelde und Hoppegarten, 
- den Ämtern für Forstwirtschaft Templin und Müllrose, 
- dem Landesjagdverband Brandenburg eV, 
- den Energieunternehmen E.ON edis AG, Ruhrgas AG, Concord Power NORDAL GmbH, 
- der Deutschen Telekom AG, Niederlassung Nordost, 
- den Wasser- und Abwasserzweckverbänden Ahrensfelde/Eiche und Barnim/B 158).    
 
Einige Träger öffentlicher Belange baten um Fristverlängerung. Dieser war stattgegeben worden. 
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Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Verfahrensunterlagen vom 03. Januar bis 02. Februar 2007 in 
den Verwaltungen der Landkreise Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland sowie den 15 weiteren vom 
Vorhaben berührten Ämtern oder amtsfreien Gemeinden und Städten ausgelegt.  
Die öffentliche Bekanntmachung dieser Auslegung erfolgte in der Märkischen Oderzeitung und im Ucker-
markkurier sowie durch ortsübliche Bekanntmachungen der Auslegungsbehörden. 
Die Öffentlichkeit hatte bis zwei Wochen nach Auslegungsende (16.02.2007) Gelegenheit, ihre Anregungen 
und Bedenken zum Vorhaben bei der Auslegungsstelle oder bei der verfahrensführenden Behörde ab-
zugeben.  
Im Rahmen der Anhörung und Unterrichtung der Öffentlichkeit entsprechend § 5 Abs. 2 GROVerfV gingen 
insgesamt 143 schriftliche Äußerungen von Bürgern einschließlich Unterschriftenlisten sowie vom Bezirks-
verband der Kleingärtner (Eberswalde und Umgebung) und dem Geopark „Eiszeitland am Oderrand“ ein.  
Die Einwände und Hinweise sind bei entsprechender Verfahrensrelevanz in die raumordnerische Abwä-
gung und damit in das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens bzw. in die Maßgaben mit eingeflossen. 
Dabei wurden die einzelnen Beteiligten mit ihren Anliegen nicht jeweils separat erwähnt, sondern es erfolg-
te themenbezogen eine Berücksichtigung im Rahmen der Bewertung der Raumordnungs- und Natur-
schutzbelange. 
 
Folgende wesentliche zusammengefasste Inhalte und Forderungen aus den Stellungnahmen der Bürger 
sind in die raumordnerischen Ermittlungen und Prüfungen eingeflossen: 
 
Inhaltliche Bedenken/Tlw. Ablehnung der Freileitung aufgrund von 
- Gesundheitsgefährdung (z.B. durch Elektrosmog, magnetische Wechselfelder) 
- Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität 
- Eingriffen und Einschränkungen auf Eigentum sowie Wertminderung der Grundstücke 
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- Auswirkungen auf Biosphärenreservat, NSG- und FFH-Gebiete sowie Gefährdung des Tierbestandes 

(insbesondere der Vogelwelt) 
- Auswirkungen auf Tourismus, Freizeit und Erholung  
Forderungen 
- es werden Mindestabstände der Freileitung zu Wohnansiedlungen gefordert 
- Erdverkabelung 
- Änderungen des Streckenverlaufs 
 
Darüber hinaus ging ein sehr umfangreicher Schriftsatz des Rechtsanwaltes Peter Kremer (als Vertreter 
der Gemeinden des Amtes Oder-Welse) ein. Der Schriftsatz enthielt eine Reihe von Fragestellungen und 
Bedenken zu naturschutzfachlichen Belangen und war deshalb zur Prüfung an das Naturschutzreferat RO 
7 des Landesumweltamtes weiterzugeben. Vom LUA RO 7 wurde daraufhin eine eigene Stellungnahme 
dazu gefertigt (Sh. a. Anlage 4) und im Gespräch mit der verfahrensführenden Behörde erörtert. 
  
Sachfremde, d. h. nicht den Gegenstand und Inhalt des ROV betreffende Erwägungen, wurden vernach-
lässigt. 
 
Grundlage der landesplanerischen Beurteilung sind die in den Verfahrensunterlagen enthaltenen Darstel-
lungen und Bewertungen der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen entscheidungsrelevanten 
Sachgebiete und einzelnen umweltbezogenen Schutzgüter sowie die Ergebnisse der FFH-Vorprüfungen, 
die Hinweise der beteiligten Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, die zusätzlichen beurtei-
lungsrelevanten Informationen sowie eigene Ermittlungen.  
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3. Vorhabensbeschreibung 
Der Antragsteller/Vorhabenträger Vattenfall Europe Transmission GmbH plant den Neubau einer bis zu 115 km  
langen 380-kV-Freileitung vom nordöstlichen Brandenburg in den Raum Berlin. Zwangspunkte - für die vom 
Vorhabenträger auch als „Uckermark-Leitung“ bezeichnete Freileitung - sind die Umspannwerke in den Orten 
Bertikow (Gemeinde Uckerfelde, Amt Gramzow) und Neuenhagen bei Berlin (amtsfrei).  
Von Vattenfall wurden drei Trassenkorridore/Varianten für eine mögliche Trassenführung in das Raumord-
nungsverfahren eingeführt . 
 
Mit der neuen 380-kV-Freileitung soll allgemein die Leistungs- und Übertragungsfähigkeit im Leitungsnetz 
der Vattenfall Europe Transmission GmbH weiter ausgebaut und zunehmend notwendig werdende neue 
Einspeisekapazitäten geschaffen werden. Die „Uckermark-Leitung“ soll konkret den gewonnenen Strom 
aus der stetig steigenden Anzahl von regenerativen Energiequellen im Nordosten Brandenburgs und Teilen 
Mecklenburg-Vorpommerns in die industrie- und verbraucherstarken Gebiete des Bundeslandes Berlin 
transportieren und das vorhandene 220-kV-Netz entlasten. Laut dem Vorhabenträger Vattenfall ist erst mit 
der Errichtung der „Uckermark-Leitung“ für den Zeithorizont ab 2010 eine gesicherte Ableitung der in der 
Region erzeugten und eingespeisten Leistungen aus Windenergieanlagen gegeben.  
Basierend auf den EU-Richtlinien und dem deutschen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist es zudem er-
klärtes Ziel der Vattenfall Europe Transmission GmbH, das Höchstspannungsnetz effizient, umweltverträg-
lich und sicher zu betreiben. Darüber hinaus besteht aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
für Vattenfall die Verpflichtung zur vollständigen Aufnahme und  Weiterleitung von Strom aus erneuerbaren 
Energien; beidem dient das beantragte Leitungsvorhaben gleichermaßen. 
 
Kurzbeschreibung der in das ROV vom  Vorhabenträger eingeführten Varianten 
Für die geplante „Uckermark-Leitung“ zwischen den Umspannwerken Bertikow und Neuenhagen wurden 
drei mögliche Trassenkorridore/Varianten (V 1- V 3), und diese aufgegliedert in sieben Trassenkorridorab-
schnitte (A - G), erarbeitet (siehe auch Anlage 1, Übersichtskarte). Dabei war die Option einer späteren An-
bindung des Umspannwerkes (UW) Vierraden mit zu berücksichtigen, auch wenn das UW nicht Gegen-
stand dieses Raumordnungsverfahrens ist. 
 
Die drei Varianten weichen in ihrer Trassenführung insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Berück-
sichtigung von Raumwiderständen und naturräumlichen Aspekten sowie der Parallelführung (in geringem 
Maße auch Mitnutzung) zu bereits bestehenden linienförmigen Infrastruktureinrichtungen ab etwa der Hälf-
te der Gesamttrasse (konkret beginnend nordwestlich der Ortslage Golzow) nach Norden hin voneinander 
ab. Sie bestehen dennoch zum Teil aus identischen und der Kombination mit anderen Trassenkorridorab-
schnitten (A - G). 
Die Trassenlänge beträgt je nach Variante zwischen 86 und 115 km.  
In Sonderfällen ist die punktuelle Mitnahme bereits bestehender und zu kreuzender 110-kV-Freileitungen 
der E.ON edis AG sowie die Mitnahme einer 220-kV-Freileitung im Raum Eberswalde vorgesehen. 
 
Für den Bau der 380-kV-Freileitung sollen im Ergebnis eines Optimierungsprozesses Stallgittermasten 
(überwiegend der „Donau“-Masttyp) zum Einsatz kommen. Die Masthöhen werden in Abhängigkeit von den 
topographischen Gegebenheiten, sicherheitstechnischen Erfordernissen und vorgesehenen 400 - 600 m 
Spannfeldlängen zwischen 50 - 70 m liegen; in Ausnahmefällen bis 90 m. Bei 400 m-Spannfeldlängen ist 
zudem ein Sicherheitsstreifen von mindestens jeweils 36 m beidseits der Trassenachse (Bei größeren 
Spannfeldern entsprechend breiter!) anzusetzen.  
Die 380-kV-Leitung wird zweisystemig -  d.h. mit zwei Stromkreisen - und einem über die Mastspitzen ge-
führten Erdseil ausgerüstet. 
 
 
 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 



Landesplanerische Beurteilung  für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ 14 

Variante 1 (Trassenkorridor 1)   
Die Variante 1 besteht aus den Trassenkorridorabschnitten A, B und C und verläuft auf der gesamten Stre-
cke zwischen den Umspannwerken Bertikow und Neuenhagen parallel zu einer bestehenden 220-kV-
Freileitung von Vattenfall. 
Sie beginnt am UW Bertikow und führt zunächst durch eine überwiegend offene Agrarlandschaft mit einge-
streuten Gehölzstrukturen und bestehenden Windkraftanlagen in Richtung Süden. Nachdem sie die Auto-
bahn A 11 gequert hat tritt sie bei Polßen in das Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ ein und verläuft 
dort durch eine zunehmend bewegte, wald- und seenreiche Landschaft. Nach dessen Verlassen führt sie 
weiter nach Süden und quert die Stadt Eberswalde. Zur Konfliktminimierung ist hier vorgesehen, die dort 
vorhandene 220-kV-Freileitung abschnittsweise auf dem Mastgestänge der neuen „Uckermark-Leitung“ 
mitzuführen. Südlich von Eberswalde führt die Variante 1 durch die Waldgebiete der Barnimer und nachfol-
gend Grüntaler Heide. Dort ist eine Trassenbündelung mit den drei bereits bestehenden Leitungen (220-
kV-Freileitung von Vattenfall, 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG und Erdgas-Hochdruckleitung der EWE 
AG) sowie einer weiteren planfestgestellten Ferngasleitung (FGL 304 der Ruhrgas/VNG) vorgesehen. 
Nachdem sie die Windparks bei Tempelfelde passiert hat, verläuft die Variante 1 durch offene, wenig be-
wegte sowie durch Gehölzreihen und Baumgruppen aufgelockerte Landschaft und erreicht schließlich das 
UW Neuenhagen.  
Die Leitungslänge der Variante 1 beträgt ca. 86 km; für die spätere Einbindung in das UW Vierraden müss-
ten weitere ca. 24 km Leitung neu gebaut werden. 
 
Variante 2 (Trassenkorridor 2)   
Die Variante 2 besteht aus den Trassenkorridorabschnitten A, D, E, F und C. Die Querung des Biosphären-
reservats „Schorfheide-Chorin“ mit seinen zahlreichen SPA- und FFH-Gebieten ist im Vergleich zu Variante 
1 deutlich geringer; die Leitungstrasse insgesamt aber um ca. 16 km länger.  
Die Variante 2 verläuft vom UW Bertikow bis in den Raum Polßen identisch wie Variante 1. Von dort jedoch 
schwenkt sie nach Osten hin in Richtung Wendemark ab führt dann parallel zu einer vorhandenen 220-kV-
Freileitung von Vattenfall durch offene und bewegte Agrarlandschaft.   
Auf Höhe des Windparks bei Wendemark erfolgt ein erneuter Richtungswechsel, um die Variante 2 parallel 
zur planfestgestellten Ferngasleitung (FGL  304 der Ruhrgas/VNG) weiter nach Süden in den Raum An-
germünde führen zu können. Nachdem die Variante 2 die Stadt Angermünde im Nordwesten großräumig 
umgangen hat, folgt sie einer 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG bis Golzow durch offenes und stark 
bewegtes Gelände. Von Golzow bis zum UW Neuenhagen ist die Variante 2 wieder mit dem Trassenverlauf 
der Variante 1 identisch.   
Die Leitungslänge der Variante 2 beträgt ca. 102 km; für die spätere Einbindung in das UW Vierraden 
müssten weitere ca. 16 km Leitung neu gebaut werden. 
 
Variante 3 (Trassenkorridor 3)   
Die Variante 3 besteht aus den Trassenkorridorabschnitten A, D, G, F und C. Da sie bereits die Option der 
späteren Einbindung des UW Vierraden berücksichtigt, ist sie zwar zunächst die längste von den drei erar-
beiteten Varianten, würde jedoch nach der Entscheidung zur Einbindung des Umspannwerkes Vierraden1) , 
dann nur noch 4 km zusätzlichen Leitungsbau erfordern.  
Auch die Variante 3 verläuft vom UW Bertikow bis in den Raum Polßen identisch wie Variante 1; ab Polßen 
bis etwa westlich vor Briest ist sie identisch mit Variante 2. Ab da führt die Variante 3 jedoch weiter nach 
Osten um zunächst der bestehenden 220-kV-Freileitung der Vattenfall bis Passow zu folgen, wo sie dann 
wegen der Vermeidung einer direkten Querung des FFH-Gebietes „Welsebruch“ nach Süden hin bis zur 
Bundesstaße B 166 abschwenkt und dieser bis zur Ortslage Stendell folgt.  
 
 
1)  Anmerkung: Die Entscheidung zur Einbindung des UW Vierraden ist inzwischen gefallen; am 6.12.2007 wurde ein erstes Auf- 
     taktgespräch zur Vorbereitung der entsprechenden ROV-Antragsunterlagen bei GL 6 geführt. Vattenfall orientiert nun ebenso 

wie für die „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen“, auf eine möglichst gleichzeitige Inbetriebnahme der Anschlusslei-
tung zum UW Vierraden in 2010.  
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Nach Stendell wird eine Parallelführung mit einer bestehenden Bahnlinie bis an die Grenze des Betriebsge-
ländes der PCK Raffinerie GmbH aufgenommen. Erst hier schwenkt die Variante 3 nach Süden ab, kreuzt 
die Bundesstraße B 166 erneut und umgeht die Ortslage Heinersdorf westlich. In Höhe der Bundesstraße 
B 2  trifft die Variante 3 auf eine vorhandene 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG und folgt dieser dann in 
überwiegend offenem und bewegtem Gelände bis in den Raum Angermünde. Von dort bis Golzow verläuft 
die Variante 3 gleich wie Variante 2. Ab Golzow bis zum UW Neuenhagen ist die Variante 3 wieder mit dem 
Trassenverlauf der Variante 1 identisch.   
Die Leitungslänge der Variante 3 beträgt ca. 115 km; für die spätere Einbindung in das UW Vierraden 
müssten weitere ca. 4 km Leitung neu gebaut werden. 

 
Variantenübersicht „Ausgewählte Kenngrößen“ (aus den Verfahrensunterlagen):  

Kenngröße Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Trassenlänge (Trassenkorridorabschnitte) 86 km 
 (A, B, C) 

102 km 
 (A, D, E, F, G) 

115 km 
(A, D, G, F, C) 

Zusätzliche Anbindungsleitung zum UW Vierraden  
(Mittelfristig vorgesehen. Nicht Bestandteil dieses ROV!) 
(Gesamttrassenlänge dann…) 

24 km 
 

(110 km) 

16 km 
 

(118 km) 

4 1 km 
 

(119 km) 

Bündelung mit anderen linienförmigen Infrastruk-
tureinrichtungen bezogen auf die Trassenlänge 

100 % 81 % 89 % 

Ermittelte Gesamtfläche Trassenkorridor (4 km breit) 35.910 ha 41.757 ha 47.233 ha 

dav.  Wald- und Forstflächen 
          (prozentualer Anteil zur Gesamtfläche) 

10.421  ha 
(29 %) 

8.508 ha 
(20 %) 

10.719 ha 
(23 %) 

dav.  Acker- und Grünlandflächen 
        (prozentualer Anteil zur Gesamtfläche) 

20.884 ha 
(57 %) 

28.128 ha 
(67 %) 

30.490 ha 
(65 %) 

Freiraumzerschneidung* im engeren Verflech- 
tungsraum (eV) und Gesamtraum (GR) auf … 

22,190 km 16,390 km 21,060 km 

Berührte „Eignungsgebiete Windnutzung“ 4 Stck. 7 Stck. 7 Stck. 

* Beinhaltet Querungsstrecken im „Freiraum mit besonderem Schutzanspruch“ und im „Ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystem“   
 
 
4.  Begründung der landesplanerischen Beurteilung 
4.1. Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf den Raum 
4.1.1 Gesamtraum/Zentralörtliche Gliederung 
 
Grundlagen 
Im Sachgebiet Gesamtraum/zentralörtliche Gliederung werden die Auswirkungen des Vorhabens sowohl auf 
den Gesamtraum als auch den engeren Verflechtungsraum, und wenn relevant, die Leistungsfähigkeit und 
die Erreichbarkeit der zentralen Orte betrachtet. Die Auswirkungen werden anhand des Brandenburgischen 
Landesplanungsgesetzes, des Landesentwicklungsplans für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, des Lan-
desentwicklungsplans für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin, des Gemeinsamen Landes-
entwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg sowie ggf. des Landesentwicklungsplanes zent-
ralörtliche Gliederung  beurteilt. 
Mit der geforderten polyzentralen Landesentwicklung mit Entwicklungsschwerpunkten auf der Grundlage 
der zentralörtlichen Gliederung wird ein Entwicklungsansatz für den Gesamtraum formuliert, der auf eine 
ausgewogene Entwicklung des Gesamtraumes ausgerichtet ist. 
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Dabei werden zur Beschreibung des Gesamtraumes zwei Teilräume unterschieden: 
- der engere Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (im Folgenden nur engerer Verflechtungsraum 

genannt). Er hat Ausgleichs-, Entlastungs- und Ergänzungsfunktion für die Metropole 
und Entwicklungsaufgaben für das Land Brandenburg wahrzunehmen, 

- der äußere Entwicklungsraum des Landes Brandenburg. Hier sind Stabilisierungs- und Entwicklungs-
aufgaben im überwiegend ländlich geprägten Raum wahrzunehmen. 

 
Bestand 
Das geplante Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ würde überwie-
gend im Gesamtraum Berlin-Brandenburg realisiert werden (Je nach Variante zwischen ca. 68 und 97 km). 
Nur ein kleiner Teil der Leitung im Süden (Ca. 18 km zwischen Neuenhagen und Albertshof im Abschnitt C) 
befände sich im engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin. 
 
Auswirkungen 
Mit der beantragten „Uckermark-Leitung“ wird im wesentlichen eine sichtbare Zerschneidung der Landschaft  
inklusive einer Flächeninanspruchnahme im Gesamtraum und im engeren Verflechtungsraum verbunden 
sein. Auswirkungen auf die zentralörtliche Gliederung ergeben sich nicht. 
 
Bewertung 
Im engeren Verflechtungsraum sind gemäß Ziel 2.0.8 LEP eV bei Inanspruchnahme der Landschaft durch 
Verkehrs- und Leitungstrassen vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Dies kann z.B. durch die 
Trassenführung in bereits vorbelasteten Räumen oder straßen- und schienenbegleitend (Prinzip der Bün-
delung zur Vermeidung weiterer Zerschneidung) erfolgen.  
Gemäß § 7 Abs. 2 LEPro hat die räumliche Planung im äußeren Entwicklungsraum des Landes u.a. die 
technische Infrastruktur zur Förderung der Wirtschaftskraft und Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung 
zu verbessern. Gleichzeitig ist aber der äußere Entwicklungsraum des Landes Brandenburg auch so zu 
entwickeln, dass sowohl seine Entwicklungspotentiale und seine Siedlungsstruktur als auch seine natur-
räumlichen Potentiale erhalten und verbessert werden (vgl. § 7 Abs. 1 LEPro). 
 
Aufgrund des Transitcharakters der Leitung und der Errichtung in der 380-kV-Höchstspannungsebene wird 
sie allerdings kaum einen Beitrag für die energetischen Verteilungs- und Versorgungsaufgaben in den teil-
weise durch starken Strukturabbau geschwächten Teilräumen leisten können.  
Der Bau der „Uckermark-Leitung“ stellt somit überwiegend nur eine - aber zwingend notwendige Verbes-
serung der Einspeise- und Weiterleitungsmöglichkeiten für die hier bereits in Größenordnungen erzeugten 
regenerativen Energien dar. Die derzeit bestehenden Engpässe bei der Energieaufnahme und Strom-
weiterleitung im Nordostraum können dagegen mit dem Vorhaben deutlich abgebaut und zusätzliche 
Einspeisekapazitäten für die Zukunft geschaffen werden. 
 
Feststellung 
Das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ dient in allen drei Tras-
senvarianten gleichermaßen den Erfordernissen der Raumordnung zur Entwicklung des Gesamtraumes 
und des engeren Verflechtungsraumes. 
Das Vorhaben ist in allen drei Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Gesamtraum/zur zent-
ralörtlichen Gliederung vereinbar. 
 
4.1.2  Siedlungs- und Freiraum  
Grundlagen 
In diesem Sachgebiet werden die Auswirkungen des Vorhabens auf den Siedlungs- und Freiraum be-
trachtet. Diese werden insbesondere anhand des Brandenburger Landesplanungsgesetzes, des Landes-
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entwicklungsplans für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, des Landesentwicklungsplans für den 
engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin und der entsprechenden Regionalpläne bewertet. 
 
Siedlungsraum 
Bestand 
Im Untersuchungsraum der Freileitung befinden sich die unterschiedlichsten Siedlungsbereiche ent-
sprechend den Klassifizierungen im LEPeV und LEP GR. In den langgestreckten Trassenkorridoren sind 
ebenso eine Vielzahl von kleinen Splittersiedlungen und Einzelgehöften vorhanden und auch Festlegungen 
aus inzwischen genehmigten oder neu aufgestellten Bauleitplänen zu beachten bzw. zu berücksichtigen.  
 
Auswirkungen 
Der Bau der 380-kV-Freileitung wird, egal bei welcher der drei Varianten, immer zu einigen - insbesondere 
visuellen -  Auswirkungen auf die umliegenden Siedlungsbereiche führen. So muss z.B. die im LEP GR als 
Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrum ausgewiesene Stadt Eberswalde vollständig durch-
quert werden, da sich keine anderen sinnvollen Alternativen anbieten. In anderen Städten, wie z.B. 
Schwedt, konnte dagegen durchaus ein Trassenkorridor außerhalb der Siedlungsfläche gefunden werden.   
 
Bewertung 
Es ist einzuschätzen, dass die Auswirkungen der einzelnen Trassenvarianten auf das Sachgebiet Sied-
lungsentwicklung im Wesentlichen gleich groß sind. 
Für die Belange der Siedlungsentwicklung ist allgemein die Variante am raumverträglichsten, die sowohl 
die Siedlungsbereiche am wenigsten berührt und so weiteren Entwicklungsraum garantiert, als auch die 
geringsten Auswirkungen, z.B. auf das Ortsbild, mit sich bringt.  
Bedingt durch die Größe des Untersuchungsraumes sowie des angestrebten relativ geradlinigen Verlaufs 
der Trassenkorridore lassen sich Konflikte mit den Siedlungsräumen nicht vollständig vermeiden. Keine der 
drei Trassenvarianten behindert die Siedlungsentwicklung aber grundsätzlich. Zudem ist vorgesehen, im 
Rahmen der späteren Feintrassierung die städtebaulichen Belange noch einmal bzw. erneut ausreichend 
zu berücksichtigen. 
 
Feststellung 
Hinsichtlich des Sachgebietes Siedlungsraum sind grundsätzlich alle Varianten mit den Erfordernissen der 
Raumordnung bei Beachtung von entsprechenden Maßgaben vereinbar. 
 
Freiraum 
Bestand 
Im Untersuchungsraum der 380-kV-Freileitung befinden sich unterschiedliche Freiraumkategorien. Im en-
geren Verflechtungsraum sind das „Freiraum mit besonderem Schutzanspruch“ und „Freiraum mit groß-
flächigem Ressourcenschutz“ und im Gesamtraum das „ökologisch wirksame Freiraumverbundsystem“.  
 
Auswirkungen 
Alle drei Varianten würden zu zusätzlicher Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum führen. Die  
auf den Freiraum bezogenen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar: 

Kenngröße Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Freiraumzerschneidung* im engeren Verflech- 
tungsraum (eV) und Gesamtraum (GR) auf … 

22,190 km 16,390 km 21,060 km 

Betroffenheit von Landschaftsräumen mit… 
-  Hoher Empfindlichkeit 
-  Mittlerer Empfindlichkeit 
-  Geringer Empfindlichkeit 

 
2,0 km 

32,0 km 
52,0 km 

 
4,6 km 
24,5 km 
72,5 km 

 
7,6 km 
24,5 km 
83,5 km 

* Beinhaltet Querungsstrecken im „Freiraum mit besonderem Schutzanspruch“ und im „Ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystem“ 
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Bewertung 
Die Planung führt vorhabenbedingt bei allen drei Varianten zur zusätzlichen Inanspruchnahme von Frei-
raum und dessen teilweiser  Zerschneidung. Durch die geplante konsequente Parallelführung mit anderen 
linienförmigen Infrastruktureinrichtungen (Prinzip der Trassenbündelung) kann jedoch die Beeinträchtigung 
bzw. die Neuzerschneidung größerer zusammenhängender Freiflächen minimiert werden.  
Für die Belange des Freiraumes ist diejenige Variante am raumverträglichsten, welche die geringsten Be-
einträchtigungen  
- auf den Freiraum (insbesondere Vermeidung von Zerschneidung),  
- auf seine ihm landesplanerisch zugeordneten Funktionen gemäß LEP GR bzw. LEPeV und  
- bezüglich der Natura 2000-(FFH-)Betroffenheit  
nach sich zieht. 
Die Inanspruchnahme von Freiflächen für Infrastruktureinrichtungen setzt außerdem gemäß § 3 Abs. 12 
BbgLPlG voraus, dass der Bedarf begründet ist und nicht anderweitig gedeckt werden kann. Der Bedarf für 
die Infrastrukturmaßnahme ist insofern bereits nachgewiesen, als das in einer Expertise1) der Deutschen-
Energie-Agentur (dena) für den Zeithorizont bis 2010 eine Verstärkung des Übertragungsnetzes im Raum 
Brandenburg - konkret die Errichtung einer neuen 380-kV-Verbindung zwischen den Umspannwerken 
Neuenhagen und Bertikow/Vierraden - für erforderlich gehalten wird. 
 
Der Freiraum im engeren Verflechtungsraum ist in die zwei planungsrechtlichen Kategorien „Freiraum mit 
besonderem Schutzanspruch“ und „Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz“ untergliedert.  
Im „Freiraum mit besonderem Schutzanspruch“ haben gemäß Ziel 2.2.1 LEPeV die Belange von Natur und 
Landschaft und die Sicherung und Entwicklung der Freiraumfunktionen einschließlich Land- und Forstwirt-
schaft Vorrang. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind nur dann zulässig, wenn sie mit den jeweiligen 
Schutzzielen vereinbar sind.  
Der „Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz“ hat entsprechend Grundsatz 2.1.1 LEPeV  erhebliche 
Bedeutung für den ökologischen Ressourcenschutz, die Erholung sowie die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung. Als Teil der hochwertigen Kulturlandschaft  im engeren Verflechtungsraum ist er in seiner regio-
nalen Vielfalt und Eigenart und als ästhetisch wertvoller Erlebnisraum zu sichern und zu entwickeln.  
Auch der LEP GR verfügt mit seinem „ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystem“ über eine festgeleg-
te Freiraumkategorie. Die darin integrierten besonders bedeutsamen Freiraumfunktionen sind gemäß Ziel 
3.2.1 LEP GR zu sichern und in ihrer Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Raumbedeutsame Freirauminan-
spruchnahmen, wie z.B. durch Infrastrukturtrassen, sind im „ökologisch wirksamen Freiraumverbundsys-
tem“ regelmäßig ausgeschlossen. In Ausnahmefällen kann aber davon abgewichen werden, wenn z.B. ein 
öffentliches Interesse an der Realisierung einer überregional bedeutsamen Planung oder Maßnahme be-
steht und Zweck und Ziel dieser Inanspruchnahme nicht durch Nutzung von Flächen außerhalb des Frei-
raumverbundes erreicht werden kann. Entsprechend dem Grundsatz 3.1.2 LEP GR ist die Inanspruchnah-
me dann aber auf den unabweisbar notwendigen Bedarf zu beschränken. 
Die Variante 3 zeigt sich unter Heranziehung aller Freiraum- und darauf auch durchschlagenden natur-
schutzfachlichen Aspekte als die günstigste Variante; Variante 2 schneidet hier allerdings nur geringfügig 
schlechter ab. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Option der späteren möglichst konfliktarmen und 
effektiven Einbindung des Umspannwerkes Vierraden erhält wiederum Variante 3 den Vorzug, wogegen 
Variante 1 diesbezüglich vollständig ausscheidet. 
In den Bereichen der Trassenführung durch die betroffenen Freiräume ist für die Varianten 3 und 2 und nur 
bei Umsetzung aller möglichen Vermeidungs-, Minderungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen am 
ehesten eine Vereinbarkeit herstellbar.  
 
 
 
 
1) „Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ 
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Feststellung  
Sowohl der Bedarf als auch das öffentliche Interesse zum Bau dieser neuen 380-kV-Freileitung werden mit 
Verweis auf die in den Verfahrensunterlagen gegebenen Erläuterungen als vorhanden eingeschätzt; damit 
sind zwei wesentliche Voraussetzungen, um Freiraum überhaupt für dieses Infrastrukturvorhaben in An-
spruch nehmen zu können, erfüllt.  
Hinsichtlich des Sachgebietes Freiraum ist die Variante 3 als bedingt vereinbar mit den Erfordernissen der 
Raumordnung zu bewerten. Die Variante 2 wird ebenfalls als bedingt vereinbar, jedoch in dieser Reihen-
folge geringfügig schlechter als Variante 3 bewertet. Bei Realisierung des Vorhabens ist die Inanspruch-
nahme von Freiraum unbedingt auf das unabweisbar notwendige Maß zu beschränken. 
Für Variante 1 wird, konkret wegen der ermittelten bzw. zu erwartenden deutlich höheren Vorhabensaus-
wirkungen im Abschnitt B, hier Unvereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung konstatiert. 
 
4.1.3 Wirtschaft 
Grundlagen 
Im Sachgebiet Wirtschaft werden die Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Wirtschaftsbetriebe 
und auf die Entwicklung der Wirtschaft im Untersuchungsraum betrachtet.  
Die Bewertung erfolgt vorrangig anhand des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms, des Landes-
entwicklungsplans für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, des Landesentwicklungsplans für den enge-
ren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin und den entsprechenden Regionalplänen. 
 
Bestand 
Der Untersuchungsraum für die 380-kV-Freileitung erstreckt sich vorrangig über die Landkreise Uckermark 
und Barnim und liegt zu einem geringen Teil  auch im Landkreis Märkisch-Oderland.  
Insbesondere die beiden erstgenannten Landkreise besitzen schon heute eine herausragende Position bei  
der Windenergienutzung, der Erzeugung regenerativer Kraftstoffe oder der Nutzbarmachung von Biomasse 
zur Energieerzeugung. Diese Position soll künftig weiter ausgebaut werden. Die Regionale Planungsgemein-
schaft Uckermark-Barnim hat bereits 2002 einen „Regionalatlas Erneuerbare Energien“ veröffentlicht. 
 
Auswirkungen 
Die regional ansässige Wirtschaft kann durch die geplante „Uckermark-Leitung“ aufgrund ihres Transit-
charakters, zwar nicht direkt, aber so doch zumindest indirekt, positive Impulse auf einzelne Wirtschaftsbe-
reiche und -ansiedlungen erfahren.  
Im Nordosten Brandenburgs und südlichen Mecklenburg-Vorpommern, ist die 380-kV-Freileitung jedoch 
die notwendige Voraussetzung dafür, die hier bereits in Größenordnungen erzeugten regenerativen Ener-
gien künftig zuverlässig aufnehmen und an die stromintensiven Verbraucher in Berlin und dem gesamten 
Bundesgebiet weiterleiten zu können. Die derzeit bestehenden Engpässe bei der Energieaufnahme und 
Stromweiterleitung im Nordostraum können mit dem Vorhaben deutlich abgebaut und gleichzeitig zusätz-
liche Einspeisekapazitäten für die Zukunft geschaffen werden. 
 
Bewertung  
Gemäß LEP GR § 24, Absatz 1, ist für die Entwicklung der Wirtschaft im Gesamtraum einer sparsame, 
bedarfsgerechte und umweltverträgliche sowie kostengünstige Energieversorgung sicherzustellen. In Ab-
satz 4 heißt es sinngemäß weiter: Ist die Nutzung erneuerbarer Energien vorrangig zu fördern. Beide Ziel-
stellungen kann das Vorhaben, zumindest durch die Schaffung weiterer leitungstechnischer Voraussetzun-
gen, hier befördern. 
Der Bau der 380-kV-Freileitung stellt zwar vorrangig eine deutliche Verbesserung im Ausbau der großräu-
migen und überregionalen Energiesysteme eines Netzbetreibers dar; die neue Leitung kann aber ebenso 
positive Wirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region begünstigen (Z.B. indem sie die künfti-
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ge Ansiedlung regenerativer Stromproduzenten erst wieder möglich macht) und dient somit auch der Ver-
wirklichung von raumordnerischen Zielstellungen des Landes Brandenburg. 
 
Feststellung  
Das Vorhaben ist in allen Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung zur Wirtschaft vereinbar.  
 
4.1.4. Verkehr 
Grundlagen 
Im Sachgebiet Verkehr werden die verkehrsbezogenen Auswirkungen des Vorhabens auf die vorhandenen 
Verkehrsnetze betrachtet. Als Kriterium für die Bewertung ist hier die sich darbietende allgemeine verkehr-
liche Erschließung und in diesem Zusammenhang auch die Aufnahmekapazität der insbesondere während 
der Bauphase zu nutzenden Straßen heranzuziehen. 
 
Bestand 
Im Untersuchungsraum sind die unterschiedlichsten Verkehrsanlagen vorhanden. Bei der Vielzahl und der 
Regel, dass ausnahmslos alle zu kreuzenden Verkehrswege durch die geplante Freileitung überspannt und 
somit nicht beeinträchtigt werden, erfolgen hierzu keine weiteren Ausführungen. 
 
Auswirkungen 
Die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens beschränken sich vorrangig auf die Bauphase; und hier im 
Wesentlichen auf den Transport der Einzelteile der Leitungsmaste (in Kollis), der Beseilung sowie die not-
wendigen Baumaschinen und Baumaterialien. Alle zu kreuzenden Straßen, Wasserstraßen, Wege und 
Bahnanlagen werden unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften überspannt. 
Während der Betriebsphase der Freileitung wird das öffentliche Verkehrsnetz nicht belastet. Lediglich zu 
bestimmten Kontroll- und Wartungsfahrten wird die Leitungstrasse turnusmäßig durch das Wartungsperso-
nal über die vorhandenen Straßen und Wege angefahren. Eine Ausnahme bildet der mögliche Havariefall. 
Die daraus möglicherweise resultierenden verkehrlichen Auswirkungen/Belastungen sind bei beidem je-
doch so gering, das sie hier vernachlässigt werden können.  
 
Bewertung 
Hinsichtlich des Sachgebietes Verkehr sind, wenn überhaupt, dann nur sehr geringe und zeitlich sehr be-
schränkte Auswirkungen durch das Freileitungsvorhaben zu erwarten. Eine detaillierte und ggf. varianten-
bezogene Bewertung kann deshalb entfallen. 
 
Feststellung 
Die 380-kV-Freileitung ist bei allen Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Verkehr ver-
einbar. 
 
4.1.5.  Land- und Forstwirtschaft  
Grundlagen 
In diesem Sachgebiet werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Land- und Forstwirtschaft, insbe-
sondere durch Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung, betrachtet. Diese werden anhand des Raum-
ordnungsgesetzes, des Landesplanungsgesetzes, des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms der 
Länder Berlin und Brandenburg, des Landesentwicklungsplans für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, 
des Landesentwicklungsplans für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin und sowie des Lan-
deswaldgesetzes bewertet. 
 
Bestand 
Im Untersuchungsraum bzw. in den untersuchten Trassenkorridoren für die Varianten befinden sich vielfäl-
tige landwirtschaftliche Flächen, insbesondere für den Ackerbau und die Nutzung als Grünland. 
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Von den Trassenkorridoren wird auch das überregional bedeutsame „Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin“ gequert, welches durch große zusammenhängende Wald- und Forstflächen geprägt ist. 
 
Auswirkungen 
Alle drei Trassenvarianten haben in ihrem geplanten Verlauf vorhabenbedingt Auswirkungen auf die Land- 
und Forstwirtschaft.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der für die drei Varianten - in einem jeweils 4 km breiten 
Trassenkorridor - ermittelten und betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen: 
 

Variante/Kenngröße Landwirtschaftliche Flächen* Forstwirtschaftliche Flächen 
Variante 1  
Fläche im Trassenkorridor absolut 
Dav. prozentualer Anteil zur Gesamtfläche 

 
20.884,0 ha 

57 % 

 
10.421,0 ha 

29 % 
Variante 2 
Fläche im Trassenkorridor absolut 
Dav. prozentualer Anteil zur Gesamtfläche 

 
28.128,0 ha 

67 % 

 
8.508,0 ha 

20 % 
Variante 3 
Fläche im Trassenkorridor absolut 
Dav. prozentualer Anteil zur Gesamtfläche 

 
30.490,0 ha 

65 % 

 
10.719,0 ha 

23 % 
* Umfasst sowohl die Acker- als auch die Grünlandflächen 
 
Bewertung 
Gemäß den Grundsätzen aus § 21 Abs. 4 und § 29 Abs. 6 LEPro sowie § 2 Abs. 2 Ziff. 10 Raumordnungs-
gesetz sind die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung geeigneten Flächen und ihre wirtschaftliche 
Nutzung zu sichern bzw. zu erhalten. 
Laut § 6 Abs.1 LWaldG ist die Inanspruchnahme von Waldflächen jedoch unter Beachtung des Minimie-
rungsgebotes und bei fehlenden Alternativen möglich.  
Aufgrund der Trassenlänge und der mit den Umspannwerken Neuenhagen und Bertikow vorgegebenen 
Zwangspunkte kann bei keiner der drei Varianten eine wirtschaftlich vertretbare und auf Wald- und Forst-
wirtschaftsflächen „auswirkungsfreie“ Leitungsführung im Raum gefunden werden.  
In der prozentualen Betrachtung der Übersicht zeigt sich, das bei Realisierung der - zwar kürzesten - Vari-
ante 1 die Auswirkungen auf die im Raum vorhandenen Wald- und Forstflächen mit 29% am größten sind. 
Selbst bei der wesentlich längeren Variante 3 liegt dieser Auswirkungsanteil noch deutlich niedriger (23 %).  
Da, wie bereits erörtert, vorhabenbedingt ein vollständiger Verzicht auf die teilweise Inanspruchnahme von 
Land- und Forstwirtschaftsflächen nicht möglich ist, ist der/den Variante/n mit den geringsten zu erwarten-
den Beeinträchtigungen der Vorrang einzuräumen. Bei der Abwägung zwischen in Anspruch zu nehmen-
den Land- oder Forstwirtschaftsflächen, wurde wiederum zugunsten der größtmöglichen Walderhaltung 
entschieden. 
 
Feststellung  
Bezogen auf das Sachgebiet Land- und Forstwirtschaft werden nur die Varianten 2 und 3, und in dieser 
Reihenfolge,  unter der Prämisse der Festsetzung von entsprechenden Maßgaben als bedingt vereinbar 
mit den Erfordernissen der Raumordnung bewertet. Die Variante 1 wird wegen der für sie ermittelten bzw. 
zu erwartenden deutlich höheren Vorhabensauswirkungen, insbesondere im Abschnitt B, hier als unver-
einbar eingeschätzt.  
Im Rahmen der nachfolgenden Planung sind die Möglichkeiten zur Minimierung der Auswirkungen infolge 
des nicht vermeidbaren Flächenentzugs und der Zerschneidung von Land- und Forstwirtschaftsflächen mit 
den zuständigen Behörden/Ämtern bzw. den betroffenen Eigentümern und Pächtern weiter abzustimmen.  
Der Verlust an bisher land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen ist so gering wie möglich zu halten 
und die Funktionalität der verbleibenden Flächen durch Trassenoptimierung zu sichern. 
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Für die Waldflächeninanspruchnahme sind zudem Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von Erst-
aufforstungen erforderlich. 
 
4.1.6 Erholung und Tourismus 
Grundlagen  
Im Sachgebiet Erholung und Tourismus werden die Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende und 
geplante Naherholungs-, Wochenend- und Feriengebiete, regionale Erholungsgebiete inklusive Regional-
parks, Kur- und Erholungsorte sowie auf den Fremdenverkehr betrachtet. Ebenso wird der großräumige 
Freiraumverbund als erholungswirksame regionale Verbindungsstruktur in die Betrachtungen mit einbezo-
gen. Die Auswirkungen werden anhand des Landesplanungsgesetzes, des Gemeinsamen Landesentwick-
lungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg, des Landesentwicklungsplans für den Gesamtraum 
Berlin-Brandenburg und des Landesentwicklungsplans für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-
Berlin bewertet. 
 
Bestand 
Im Untersuchungsraum bzw. in den untersuchten Trassenkorridoren für die Varianten befinden sich vielfäl-
tige für die regionale und überregionale Erholung und den Tourismus bedeutsame Gebiete, wie z.B. das 
UNESCO-Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“, Teile des Naturparks „Barnim“ oder auch des Geo-
parks „Eiszeitland am Oderrand“. 
Neben zahlreichen „Landschaftsräumen mit mittlerer bzw. aktuell eingeschränkter Erlebniswirksamkeit“ im 
gesamten Untersuchungsraum, sind besonders innerhalb des Biosphärenreservates „Schorfheide-Chorin“ 
sowie auch im Raum Angermünde und Pinnow vermehrt „Landschaftsräume mit hoher Erlebniswirksam-
keit“ anzutreffen.  
Über einen besonders hohen Stellenwert im untersuchten Raum, verfügt das bereits genannte UNESCO-
Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“. Es stellt  sowohl regional wie auch überregional einen wesent-
lichen Erholungsschwerpunkt mit vielfältigen Möglichkeiten für Naturerlebnisse und die naturnahe Freizeit-
nutzung dar.  
Die im Untersuchungsraum, gleichfalls in einer Vielzahl vorhandenen Freiflächen, stehen neben der häufig 
landwirtschaft- und ackerbaulichen Nutzung ebenso für die landschaftsgebundene Erholung zur Verfügung. 
Sie haben vordergründig allerdings mehr Bedeutung für die siedlungsnahe, freiraumgebundene Erholung. 
 
Auswirkungen  
Grundsätzlich ist zwischen bau- und anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens zu unterscheiden. 
Anlagebedingte sind dauerhafte Auswirkungen und bestehen bei der 380-kV-Freileitung vor allem in der 
Zerschneidungwirkung und/oder möglichen Störungen der vorherrschenden Sichtbeziehungen. Durch den 
Bau der Freileitung ergeben sich zudem, je nach landschaftlicher Ausstattung der betroffenen Räume in 
unterschiedlichem Maße, Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild (Zunehmende Verdrahtung der 
Landschaft) und damit der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung. In stark bewegtem Gelände kann es  
punktuell aufgrund von exponierten Maststandorten oder unumgänglich großen Masthöhen auch zu einer 
höheren visuellen Wahrnehmung für den Betrachter kommen. 
Aufgrund der vorgesehenen weitestmöglichen Trassenbündelung der Freileitung mit anderen im Raum 
befindlichen linienförmigen Infrastruktureinrichtungen (In Ausnahmen tlw. auch Mitnahme) werden die 
verbleibenden bzw. dauerhaften Auswirkungen des Vorhabens jedoch von vornherein deutlich reduziert.  
Baubedingte Auswirkungen sind dagegen nur temporär. Sie treten vor allem durch vorübergehende Lärm-
emissionen der Baumaschinen, ggf. ein etwas höheres Verkehrsaufkommen beim Transport von Bauma-
schinen und Material oder der Zwischenlagerung von Erdreich während der Bauphase auf. Sie führen da-
mit grundsätzlich nur zu vorübergehenden visuellen und auditiven Beeinträchtigungen der Erholungs-
nutzung bzw. zu kurzweiligen Störungen des Naturerlebnisses. Zeitlich beschränkte Sperrrungen von We-
gen und Zufahrten können sich kurzzeitig ebenfalls noch beeinträchtigend auf den Fremdenverkehr aus-
wirken. 
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Bewertung 
Aufgrund der Trassenlänge und der mit den anzubindenden Umspannwerken vorgegebenen Zwangspunk-
te kann bei keiner der drei Varianten eine wirtschaftlich vertretbare und für die Erholung und den Touris-
mus vollständig „auswirkungsfreie“ Leitungsführung im betrachteten Raum gefunden werden. Zur Ein-
griffsminimierung wurde jedoch, sofern möglich, bereits das Prinzip zur Trassenbündelung bei der Findung 
der einzelnen Trassenvarianten konsequent verfolgt. 
Seitens der Landesplanung wird eingeschätzt, dass die Auswirkungen der einzelnen Trassenvarianten auf 
das Sachgebiet Erholung und Tourismus bei den Varianten 2 und 3 - mit geringen Vorteilen für Variante 3 - 
fast gleich sind. Bei Variante 1 sind sie (u.a. wegen ihrer größten Länge im Biosphärenreservat „Schorf-
heide-Chorin“) etwas höher.   
Alle Trassenvarianten stehen z.T. im Konflikt mit § 29 (Vermeidung der Zerschneidung größerer zusam-
menhängender Freiräume im Sinne des Erhalts von Natur und Landschaft), § 30 (Kulturlandschaften be-
wahren und entwickeln) und § 31 (Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft vor nachhaltig beein-
trächtigenden Eingriffen zu bewahren) des LEPro.  
Andererseits befördert das Vorhaben aber auch gleichzeitig Festlegungen/Zielsetzungen, insbesondere  
aus § 24 LEPro (Abs. 1: Für die  Entwicklung der Wirtschaft im Gesamtraum eine bedarfsgerechte und 
kostengünstige Energieversorgung sicherzustellen. Oder weiter in Abs. 4: Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien ist vorrangig zu fördern), indem es hierfür günstige oder überhaupt erst die zukünftig notwendigen 
energietechnischen Voraussetzungen dafür schafft.  
Das Vorhaben entspricht gleichfalls in Teilen nicht dem Grundsatz 3.1.10 des LEP GR, der vorgibt, dass 
die Attraktivität der durch die Landnutzung geprägten Kulturlandschaft für eine naturverträgliche Erholung 
erhalten und entwickelt werden soll.  
 
Feststellung 
Alle drei Varianten werden unter der Prämisse der Festsetzung von entsprechenden Maßgaben als bedingt 
vereinbar mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das Sachgebiet Erholung und Tourismus 
bewertet. Den Vorzug erhält aus landesplanerischer Sicht dennoch die Variante 3, da ihre Auswirkungen 
(in der Summierung in den Abschnitten F, G und D etwas geringer als bei Variante 2 in den Abschnitten F, 
E und D oder bei Variante 1 im Abschnitt B) niedriger ausfallen und somit zu den geringsten vorhabensbe-
dingten Beeinträchtigungen führen dürften.  
Der Verlust an für die Erholung und den Tourismus bedeutsamen (Freiraum-)Flächen durch die 380-kV-
Freileitung ist durch weitere Trassenoptimierung so gering wie möglich zu halten. Dabei ist die Funktionali-
tät der konkret betroffenen oder angrenzend verbleibenden Flächen zu sichern sowie konsequent eine 
optimale landschaftsverträgliche/-angepasste Bauweise zur Auswirkungsminimierung umzusetzen. 
 
 
4.1.7 Ver- und Entsorgung 
Grundlagen 
Im Sachgebiet Ver- und Entsorgung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die im Untersuchungs-
raum vorhandenen und geplanten Anlagen der technischen Ver- und Entsorgung betrachtet. Diese werden 
insbesondere anhand des Brandenburgischen Landesplanungsgesetzes und des Gemeinsamen Landes-
entwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg bewertet. 
 
Bestand 
Im Untersuchungsraum bzw. in den untersuchten Trassenkorridoren für die Varianten befinden sich eine 
Vielzahl von Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsleitungen. Aufgrund der angestrebten wei-
testgehenden Parallelführung des Freileitungsvorhabens mit anderen linienförmigen Infrastrukturtrassen im 
Raum sind in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten für die Trassenbündelung in Frage kommenden 
Leitungen genannt: 
 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 



Landesplanerische Beurteilung  für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ 24 

In den Abschnitten A bis C (identisch mit Variante 1) 
. 220-kV-Freileitung der Vattenfall Europe Transmission (Bestand) 
. 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG (Bestand) 
. Erdgas-Hochdruckleitung der EWE Aktiengesellschaft (Bestand) 
. Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhrgas/VNG (planfestgestellt) 
. Erdgas-Transportleitung OPAL der WINGAS GmbH (Planung, ROV eröffnet) 
Im Abschnitt D (zu Variante 2 und 3) 
. 220-kV-Freileitung der Vattenfall Europe Transmission (Bestand) 
Im Abschnitt E (zu Variante 2) 
. Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhrgas/VNG (planfestgestellt) 
Im Abschnitt F (zu Variante 2 und 3) 
. 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG (Bestand) 
. Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhrgas/VNG (planfestgestellt) 
Im Abschnitt G (zu Variante 3) 
. 110-kV-Freileitung der E.ON edis AG (Bestand) 
 
Auswirkungen 
Die konkreten Auswirkungen der 380-kV-Freielitung auf die Anlagen der Ver- und Entsorgung können erst 
im Planfeststellungsverfahren konkret ermittelt werden. Die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Versorgungsaufgaben und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sind im nachfolgenden Ver-
fahren mit den jeweiligen Leitungsträgern abzustimmen und zu realisieren. Entsprechende Aussagen und 
Hinweise enthalten die dem Träger des Vorhabens vorliegenden Stellungnahmen der Leitungsträger. 
 
Bewertung 
Alle drei Varianten haben lt. Antragsteller keinen negativen Einfluss auf die Sicherung der Grundversor-
gung der Bevölkerung mit technischen Infrastrukturleistungen sowie auf den Ausbau des Informations- und 
Telekommunikationswesens. D.h., durch Bau, Anlage und Betrieb der Freileitung entstehen keine vorha-
benbedingt nachhaltigen Beeinträchtigungen für regional oder überregional bedeutsame Ver- und Entsor-
gungsanlagen oder einzelne Ziele der Raumordnung.   
Im Zuge der Feintrassierung ist durch Abstimmung mit den betroffenen Versorgungsträgern grundsätzlich eine Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den verschiedenen technischen Infrastruktureinrichtungen herstellbar. 
 
Feststellung 
Das Vorhaben ist in allen drei Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Ver- 
und Entsorgung bei Beachtung der sicherheitstechnischen Anforderungen vereinbar. 
Spätestens im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind hinsichtlich der vom Vorhaben berührten Ver- 
und Entsorgungsleitungen die entsprechenden Parallelführungen und/oder Kreuzungspunkte detaillierter 
zu planen und mit den jeweiligen Versorgungsträgern frühzeitig abzustimmen. 
 
4.1.8 Konversion und Altlasten 
Grundlagen 
Im Sachgebiet Konversion und Altlasten werden die Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Kon-
versions- und Altlasten- (inklusive Verdachts-)flächen im Untersuchungsraum betrachtet.  
Die Bewertung erfolgt vorrangig anhand des Brandenburgischen Landesplanungsgesetzes, des Gemein-
samen Landesentwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Brandenburgischen 
Abfallgesetzes. 
 
Bestand 
Innerhalb des Untersuchungsraumes bzw. der untersuchten Trassenkorridore sind eine Vielzahl bereits be-
kannter Konversions- sowie Altlasten- und Verdachtsflächen vorhanden. Zusätzlich besteht laut den Unteren 
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Abfallbehörden ein derzeit nicht eindeutig zu bewertendes Restrisiko zum weiteren Auffinden von lokal be-
grenzten Kontaminationsherden, insbesondere in der Form von eng begrenzten punktuellen Eintragsstellen 
für feste und flüssige Schadstoffe. 
Des Weiteren befinden sich innerhalb der Trassenkorridore mehrere z.T. großflächige Kampfmittelverdachts-
flächen; insbesondere noch kampfmittelbelastete Gebiete aus dem Zweiten Weltkrieg.  
 
Auswirkungen 
Die 380-kV-Freileitung wird - sofern man hier überhaupt von negativen vorhabensbedingten Auswirkungen 
sprechen kann - keine Auswirkungen auf die Konversions- und Altlasten- bzw. Verdachtsflächen haben, da 
diese sofern vorhanden, dann während der Betriebsphase i.d.R. von der Leitung überspannt werden. Zu 
Ausnahmen bzw. Schwierigkeiten kann es dagegen während der Bauphase bei der Gründung der Mast-
fundamente kommen, wenn in Folge der notwendigen Erdarbeiten auf kontaminierte oder noch kampfmit-
telbelastete  Flächen gestoßen wird.     
 
Bewertung  
Direkte negative Auswirkungen durch die 380-kV-Freileitung auf die Konversions- sowie Altlasten- und 
Verdachtsflächen sind wegen dem Vorgenannten nicht relevant. Es wird eher so sein, dass, wenn auf kon-
taminierte oder Altlastenflächen während der Bauarbeiten gestoßen wird, diese zumindest dokumentiert 
und teilweise bereinigt werden müssen; was letztlich sogar positiv zu werten sein dürfte.    
 
Feststellung  
Das Vorhaben ist, gleich bei Realisierung welcher der drei Varianten, mit den Erfordernissen der Raumord-
nung bezogen auf das Sachgebiet Konversion und Altlasten vereinbar.  
 
4.1.9 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
Neben der Feststellung, ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen mit den Erfordernissen der 
Raumordnung übereinstimmen, soll im Raumordnungsverfahren auch geklärt werden, wie raumbedeutsa-
me Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander abgestimmt 
oder durchgeführt werden können. 
An anderen, der gemeinsamen Landesplanungsabteilung derzeit bekannten, raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen im Untersuchungsraum bzw. den untersuchten Trassenkorridoren für die 380-kV-
Freileitung befinden sich: 
 
Im Trassenkorridor… Anmerkungen 

(u.a. Bearbeitungsstand, Lokalisation) 

Abschnitt A (zu  Variante 1, 2 und 3) 

. der Untersuchungsraum/-korridor für die „Erdgas-Transport- 
  leitung OPAL, Abschnitt Brandenburg Nord“ der WINGAS 
  GmbH  
 
 
. der Untersuchungsraum/-korridor für die „Deutsch-Polnische 
  Anschlussleitung (DEPAL)“ der Concord Power Nordal GmbH 

 
- in Planung, ROV eröffnet 
- fast durchgängig Parallelführung 
    beider Vorhaben im Abschnitt A 
    vorgesehen 
 
- in Planung, ROV-Eröffnung in Vor- 
     bereitung 
- Kreuzung der Trasse bei Grünow  
     vorgesehen 
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Im Trassenkorridor… Anmerkungen 
(u.a. Bearbeitungsstand, Lokalisation) 

Abschnitt D (zu  Variante 2 und 3) 

. der Untersuchungsraum/-korridor für die „Erdgas-Transport- 
  leitung OPAL, Abschnitt Brandenburg Nord“ der WINGAS 
  GmbH  
 

 
- in Planung, ROV eröffnet 
- Kreuzung der Trasse bei Polßen 
    vorgesehen 
 

Im Abschnitt E (zu Variante 2) 

. der Untersuchungsraum/-korridor für die „Erdgas-Transport- 
  leitung OPAL, Abschnitt Brandenburg Nord“ der WINGAS 
  GmbH  
 
 
. die Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhr- 
  gas/VNG 
 
 
 

 
- in Planung, ROV eröffnet 
- Kreuzung der Trasse bei Frauen- 

hagen vorgesehen 
 
 
- planfestgestellt 
- größtenteils Parallelführung beider 
     Vorhaben im Abschnitt E vorge- 
     sehen 
 

Im Abschnitt G (zu Variante 3) 
. der Untersuchungsraum/-korridor für die „Erdgas-Transport- 
  leitung OPAL, Abschnitt Brandenburg Nord“ der WINGAS 
  GmbH  
 

 
- in Planung, ROV eröffnet 
- Kreuzung der Trasse bei Pinnow  
     vorgesehen 
 

Im Abschnitt F (zu Variante 2 und 3) 

. die Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhr- 
  gas/VNG 
  
 

 
- planfestgestellt 
- teilweise Parallelführung beider Vor- 
     haben im Abschnitt F sowie Kreu- 
     zungen bei Kerkow, Sternfeld und  
     Senftenhütte vorgesehen 
 

Im Abschnitt C (zu Variante 1, 2 und 3) 

. die Ferngasleitung 304 „Börnicke – Schwennenz“ der Ruhr- 
  gas/VNG 
 
 

 
- planfestgestellt 
- überwiegend Parallelführung beider 
     Voraben im Abschnitt C sowie Kreu- 
     zungen bei Britz, in Eberswalde und  
     bei Börnicke vorgesehen 

 
Wegen der vorgesehenen Kreuzungen, Parallelführung oder Tangierung der 380-kV-Freileitung mit den 
vorgenannten anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ist es erforderlich, die dafür not-
wendigen Abstimmungen vorzunehmen. Diese sollten so früh wie möglich erfolgen. 
 
 
4.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt 
Die Erfassung und Bewertung des Bestandes der (Umwelt-)Schutzgüter ist wesentliche Voraussetzung für 
die Ermittlung und Darstellung der entscheidungsrelevanten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter. 
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Die Umweltauswirkungen beschreiben die auf Grund des Planungsstandes derzeit ermittelbaren Beein-
trächtigungen, die vom Vorhaben ausgehen. Detailaussagen sind in der Umweltverträglichkeitsstudie, die 
Bestandteil der Verfahrensunterlage ist, enthalten. 
Bestehende Wechselwirkungen werden bei dem Schutzgut betrachtet, bei dem sie auftreten. 
 
4.2.1. Menschen 
Grundlagen 
Im Kapitel Schutzgut Mensch werden die auf den Menschen einwirkenden Faktoren durch die 380-kV-
Freileitung während der Bau- und Betriebsphase sowie im möglichen Havariefall betrachtet. Diese werden 
insbesondere anhand des Raumordnungsgesetzes, des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms 
der Länder Berlin und Brandenburg, des Landesentwicklungsplanes für den engeren Verflechtungsraum 
Brandenburg-Berlin sowie der relevanten Durchführungsverordnungen des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und 
der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) bewertet.  
 
Bestand 
Die Bestandserfassung zum Schutzgut Mensch berücksichtigt vor allem die Lage von Wohnsiedlungen, 
Einzelgehöften und Gewerbeansiedlungen im Untersuchungsraum bzw. in den Trassenkorridoren zum 
Planungsvorhaben. 
Größere bzw. städtische Ansiedlungen im Untersuchungsraum bilden die Städte Angermünde, Schwedt/ 
Oder und Eberswalde. Innerhalb der 500 m breiten Trassenkorridore befinden sich darüber hinaus eine 
Vielzahl von kleinen Siedlungen und Einzelgehöften (Sie sind in Tabelle 9. der UVS konkret aufgeführt). 
Anzumerken ist noch, das im Trassenverlauf von Nord nach Süd ein deutlicher Anstieg der Einwohnerdich-
te zu verzeichnen ist. 
 
Auswirkungen 
Grundsätzlich ist zwischen dauerhaften, temporären und möglichen Auswirkungen der 380-kV-Freileitung 
auf das Schutzgut Mensch im Havariefall zu unterscheiden. Diese wirken i.d.R. jedoch nicht direkt bzw. 
unmittelbar auf den Menschen ein.  
Während des Betriebes der Freileitung können insbesondere auftreten:  
-  visuelle bzw. ästhetische Störungen (optische Wahrnehmung als „Verdrahtung der Landschaft“), 
-  akustische und/oder elektromagnetische Störungen bei sehr feuchten oder kalten Witterungslagen (meist  
   unterschwelliges Leitungsbrummen oder Knistern hör- oder wahrnehmbar) 
-  Störung und Beeinträchtigung des Naturerlebnisses sowie  
-  Störung und Beeinträchtigung der Erholungsnutzung. 
Während der Bauphase sind zusätzlich möglich 
-  erhöhte Lärm- und Luftschadstoffbelästigungen durch den konzentrierten Einsatz von Baumaschinen,   
    Baufahrzeugen usw. 
 
Im Havariefall können im Extremfall und nur punktuell 
-  Gesundheitsgefährdungen durch den Umsturz von Freileitungsmasten oder das Reißen von Leiter- 
   seilen nicht generell ausgeschlossen werden. 
Der mit dem Leitungsbau zudem einhergehende Entzug von potentieller Siedlungs- und Freifläche wird, 
auch wenn dies nicht direkt messbar ist, ebenfalls von den Menschen mittelbar wahrgenommen.  
 
Bewertung 
Nach § 2 Abs. 2 Pkt. 8 des Raumordnungsgesetzes ist der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die 
Reinhaltung der Luft sicherzustellen. Gemäß LEPro § 14 Abs. 1 und § 33 Abs. 1 und 2 ist die Bevölkerung 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen, vor allem in Wohn- und Erholungsbereichen sind 
bestehende Beeinträchtigungen durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und andere Um-
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welteinwirkungen zu vermindern, neue sollen soweit wie möglich vermieden oder soweit unvermeidbar 
ausgeglichen werden. 
Aus Sicht des Schutzgutes Mensch ist allgemein die Variante am verträglichsten, welche zu große Nähe zu 
oder die Inanspruchnahme von Wohn- und Siedlungsbereichen meidet.   
Ständige Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch ergeben sich nur insofern, als dass künftig nur 
eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten im unmittelbaren Trassenbereich vorhanden sind (indirekte Beein-
trächtigung). Neben dem notwendigen Schutzstreifen, welcher dauerhaft von jeglicher Bebauung und tief-
wurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, sind hier auch noch die vorgegebenen und empfohlenen Sicher-
heitsabstände im möglichen Ausschwingbereich der Freileitung zu berücksichtigen.  
Der Bau der 380-kV-Freileitung wird, egal bei welcher der drei Varianten, immer zu einigen - insbesondere 
visuellen -  Auswirkungen auf die umliegenden Wohn- und Siedlungsbereiche führen. U.a. muss die Stadt 
Eberswalde als größte Stadt im Untersuchungsraum, bei allen drei Varianten (im Abschnitt C) vollständig 
durchquert werden, da sich hier keine andere sinnvolle Alternative anbietet.  
Hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsflächen  unterscheiden sich die drei Varianten laut UVS nur 
geringfügig. Im Abschnitt F (zu  Varianten 2 und 3) kommt es bei der Ortslage Senftenhütte noch zu einer 
Annäherung. Dieser Konflikt kann aber ebenso wie in Eberswalde im Rahmen der Feintrassierung und 
durch Realisierung besonderer technischer Lösungen (z.B. stellenweise Trassenmitnahme) minimiert wer-
den.  
 
Feststellung 
Das Vorhaben ist in allen drei Trassenvarianten bei Beachtung bzw. Einhaltung der erforderlichen Schutz- 
und Sicherheitsabstände mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Schutzgut Mensch bedingt 
vereinbar. Durch das Vorhaben werden auch keine potentiellen Wohn- und Siedlungsflächen entzogen. 
 
4.2.2. Tiere und Pflanzen 
Grundlagen 
Im Kapitel zum Schutzgut Tiere und Pflanzen werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebens-
räume von Tieren und Pflanzen sowie auf geschützte Biotope durch Flächeninanspruchnahme, Zerschnei-
dungs- und Barrierewirkungen betrachtet.  
Diese werden insbesondere anhand des Raumordnungsgesetzes, des Landesentwicklungsprogramms sowie 
des Gemeinsamen Landesentwicklungsplanes für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, des Landesent-
wicklungsplanes für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin, des Brandenburgischen Natur-
schutzgesetzes und des Landschaftsprogramms des Landes Brandenburg bewertet. 
 
Bestand 
Der Bestand der für den Untersuchungsraum bzw. die untersuchten Trassenkorridoren ermittelten Biotop- 
und Landnutzungstypen ist in der UVS umfangreich und detailliert dargestellt. Gleichfalls sind alle vom 
Vorhaben möglicherweise betroffenen Naturschutz-, FFH- und SPA-Gebiete sowie das im Untersuchungs-
raum bedeutsame UNESCO-Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ aufgeführt und zumeist sehr aus-
führlich behandelt worden (UVS S. 31-77). Auf eine Aufzählung wird deshalb an dieser Stelle verzichtet.  
 
Auswirkungen 
Die Beschreibung der Auswirkungen der geplanten 380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen auf das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen erfolgt wegen ihres Umfangs hier nur in ihren wesentlichen Grundaussagen 
und zusammengefasst. Die konkreten bzw. detaillierten und variantenbezogenen Auswirkungen sind der 
UVS zu entnehmen.  
Bau- und anlagenbedingt geht durch die neue 380-kV- Freileitungstrasse ein Teil des bisherigen Lebensrau-
mes für Tiere und Pflanzen verloren bzw. wird dieser zukünftig eingeschränkt. Die Flächen werden dauerhaft 
neu, d.h. insbesondere technisch durch die Freileitung überprägt und somit teilweise beeinträchtigt. 
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Es können ferner Trenn- und Barriereeffekte auftreten; z.B. wenn Lebensräume und Populationen in vonein-
ander isolierte Fragmente zerschnitten werden (Biotopzerschneidung), weil die Freileitung nur direkt über  
vorhandene Biotope hinweggeführt werden kann.  
Folgende Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind, je nach Trassenwahl, und in unterschiedlichem Maße 
durch das Vorhaben zu erwarten: 
- Allgemeine Zerschneidungswirkungen durch die Freileitungstrasse (u.a. durch Unterbrechung oder Beein-

trächtigung vorhandener Brut-, Rast- und Schlafplätze der Avifauna und daraus resultierend  mögliche Vo-
gelverluste durch Leitungsanprall), 

- mögliche Zerschneidung weiterer faunistischer Funktionszusammenhänge (Austausch- und Wechselbe-
ziehungen von am Boden lebenden Tieren), 

- vereinzelt Habitatsverschlechterung durch verminderte Raumnutzungsintensitäten,  
- Beeinträchtigung von Teillebensräumen in Biotopen, NSG-; FFH-, SPA- und anderen Schutzgebieten, 
- Beeinträchtigung von Feuchtlebensräumen an einzelnen Maststandorten, 
- Allgemeiner Verlust/Funktionsverlust von Flächen durch Überbauung oder Beeinträchtigungen an den 

Maststandorten, 
- Verlust/Funktionsverlust und/oder Beeinträchtigung von Wald- und Forstflächen 
 
Darstellung des Umfangs zu erwartender Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen durch  
die Varianten (Auswahl aus UVS):  

Kenngröße oder Auswirkungen auf die Umwelt Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Berührte Schutzgebiete  
Im 500m-breiten Trassenkorridor (auf… km Länge) 

 
147,4 

 
98,5 

 
111,0 

Zusätzlich bei späterer Anbindung des UW Vierra-
den  noch erforderlich (auf …km Länge) 

18,2 10,2 -- 

Summe berührter Schutzgebiete dann (auf…km 
Länge)  

165,6 108,7 111,00 

Betroffenheit von § 32-Biotopen (ha) 249 173 173 

Avifauna (Brut-, Zug- u. Rastvögel) 
Betroffenheit von Räumen mit  
- hoher Empfindlichkeit (auf…km Länge) 
- mittlere Empfindlichkeit (auf…km Länge) 

 
 

48,0 
  5,3 

 
 

50,7 
 2,3 

 
 

43,8 
  2,3 

Summe (auf…km Länge) 53,3 53,0 46,1 

 
Bewertung 
Gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 und 8 ROG sind Natur und Landschaft einschließlich der Gewässer und Wälder 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Die Infrastruktur ist mit der Freiraumstruktur in Übereinstim-
mung zu bringen. 
Nach § 14 LEPro sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern. 
Beeinträchtigungen sollen beseitigt, vermieden oder soweit unvermeidbar, ausgeglichen werden. Bei raum-
-bedeutsamen Planungen soll eine sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter erfolgen. 
Den Erfordernissen des Natur- und Umweltschutzes ist der Vorrang einzuräumen, wenn die dauerhafte 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet ist. 
Nach § 29 LEPro ist u.a. der außergewöhnlichen Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten und deren Lebens-
räumen ein hohes Gewicht bei der Abwägung konkurrierender Raumansprüche in der Landesplanung 
beizumessen. 
Gemäß § 4 Pkt. 9 Landesplanungsgesetz ist der Natur- und Landschaftsschutz besonders zu fördern. Zur 
Sicherung der Belange von Natur und Landschaft sind die Schutzgebiete zu beachten. 
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Alle drei Varianten führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen und 
stehen teilweise im Konflikt zu den unter Grundlagen genannten Erfordernissen der Raumordnung.  
Die Bewertung der einzelnen Varianten, bezogen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen, basiert auf Unter-
suchungen im Rahmen der UVS sowie Einschätzungen und Wertungen der fachlich zuständigen Natur-
schutzbehörden in deren Stellungnahmen. Auch erfolgte sie teilweise unter dem Hintergrund, das für den 
geplanten Trassenverlauf die Bündelung mit bereits im Untersuchungsraum vorhandenen linienförmigen  
Infrastrukturtrassen weitestgehend angestrebt wird. 
 
Im Ergebnis des Variantenvergleichs wurde in der UVS festgestellt, dass die Varianten 2 und 3 etwa als 
gleichrangig in ihren Auswirkungen zu bewerten sind (Sh. auch UVS S. 118). Das Naturschutzreferat (RO 7) 
des Landesumweltamtes räumt dagegen hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens speziell auf die betrof-
fenen SPA-Gebiete, der Variante 2 den Vorrang ein; Variante 1 wird mit großer Wahrscheinlichkeit unverein-
bar sein (Vgl. zusätzliche/gesonderte Stellungnahme LUA, RO 7 vom  30.08.2007). 
 
Aus raumordnerischer Sicht ist Variante 3 gegenüber Variante 2 der Vorzug zu geben, da aufgrund ihrer grö-
ßeren Bündelungsmöglichkeiten die zu erwartenden Auswirkungen, bezogen auf das gesamte Schutzgut 
Tiere und Pflanzen, etwas geringer ausfallen können.    
Die Variante 1 ist trotz ihrer 100%-igen Parallelführung mit einer vorhandenen 220-kV-Freileitung im Ergebnis 
der UVS als die Variante mit dem höchsten zu erwartenden ökologischen Restrisiko eingestuft worden. Der 
mit dem Bündelungseffekt einerseits bestehende Vorteil gegenüber den anderen Varianten, wird aufgrund der 
längsten Führung/Querung im Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ und der für die spätere Anbindung 
des UW Vierraden zusätzlich erforderlichen ca. 18 km langen Freileitung wieder aufgehoben (Vgl. UVS S. 
121).   
 
Bei der Betrachtung der bau- und anlagebedingten Auswirkungen der beantragten 380-kV-Freileitung spielen 
laut dem die UVS erarbeitenden Büro die „projektspezifisch empfindlichen Vogelarten“ eine besondere Rolle 
(Sh. Seite 104). Zwar sind die demnach in Frage kommenden Vogelarten nicht konkret benannt, aber auch in 
den naturschutzfachlichen Stellungnahmen des Landesumweltamtes (RLUA, RO 7) wird eine sehr spezielle 
und detaillierte Untersuchung und Bewertung, insbesondere in den Trassenabschnitten E (der Variante 2) und 
G (der Variante 3), für die Bestimmung der günstigeren Variante herangezogen.  
Energiefreileitungen sind linienförmige Infrastrukturmaßnahmen und unabhängig von der Feintrassierung in 
der Regel immer mit dauerhaften und zumeist großräumigen Neu-Zerschneidungen für den Freiraum ver-
bunden, wenn sie in diesen - wegen fehlender anderer Alternativen - gelegt werden müssen. Der Bau von 
Freileitungen wird deshalb aber nicht ausgeschlossen, sondern ist bei nachgewiesener Notwendigkeit mit 
allen anderen (berechtigten) Belangen, im Sinne einer verträglichen Kompromissfindung, abzuwägen und 
anzustreben. 
 
Feststellung 
Die 380-kV-Freileitung ist mit den unter Grundlagen genannten Erfordernissen der Raumordnung zum 
Schutzgut Tiere und Pflanzen nur bei Einhaltung von Maßgaben bedingt vereinbar. 
Die von dem Vorhaben ausgehenden und beschriebenen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflan-
zen können nicht vermieden, jedoch durch entsprechende Maßgaben weiter abgemindert werden. Für die 
notwendigen unvermeidbaren Eingriffe in das Schutzgut sind entsprechende umfangreiche Ausgleichs-, 
Kompensations- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen.  
Das Ergebnis der UVS - und bei Berücksichtigung des notwendigen Anschlusses des Umspannwerkes 
Vierraden - der Variante 3 als ökologisch vertretbarste Variante den Vorzug einzuräumen, wird aus landes-
planerischer Sicht gefolgt.  
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4.2.3. Boden 
Grundlagen 
Im Kapitel zum Schutzgut Boden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodenfunktionen durch 
Flächeninanspruchnahme, Funktionsverlust und Schadstoffeintrag betrachtet. Diese werden insbesondere 
anhand des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg, dem  Lan-
desentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, dem Landesentwicklungsplan für den en-
geren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin sowie dem Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg 
bewertet. 
 
Bestand 
Die Oberflächenformen und Bodenbildungen im Untersuchungsraum bzw. den untersuchten Trassenkorri-
doren sind insbesondere auf die landschaftsbildenden Prozesse seit dem Beginn des Weichsel-Hoch-
Glazial vor ca. 20.000 Jahren zurückzuführen. Vorherrschend sind insbesondere verschiedenste Brauner-
den, Podsole und hydromorphe Böden. 
Eine hohe Bedeutung besitzen laut UVS die Böden der trockenen nährstoffarmen Standorte, der stark 
grundwasserbeeinflussten Standorte sowie der Moore. Auch Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit 
wie z.B. Parabraun- und Fahlerden gehören dazu. 
 
Auswirkungen 
Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden konzentrieren sich bei einer Energiefreileitung 
i.d.R. auf die Maststandorte bzw. die Mastfundamente. Diese sind zwar nur punktuell und relativ klein, kön-
nen aber bei einer für die 380-kV-Freileitung angenommenen Flächenversiegelung von ca. 6 qm (für Pfahl-
gründung) bzw. 36-170 qm (bei einem erforderlichen Plattenfundament) dennoch sehr große Dimensionen 
in der Aufsummierung aller erforderlichen Maststandorte erreichen. 
Da wo Fundamente für die Freileitung gesetzt werden müssen, entsteht immer ein Verlust von gewachse-
nen Boden sowie eine punktuelle Beeinträchtigung seiner Speicher- und Reglerfunktion. 
Einen besonderen Eingriff in den Bodenhaushalt stellt die Errichtung von Masten auf grundwassernahen 
Böden dar, weil hier während der Bauphase eine temporäre Wasserhaltung notwendig ist. Gleichzeitig 
können Verdichtungen des Bodens infolge der Befahrung mit Bau- und Transportfahrzeugen zur Verände-
rung der bisher vorhandenen Luft- und Wasserdurchlässigkeit im anstehenden Boden führen.  
Während Ackerböden nach der Errichtung der Freileitung meist ohne Einschränkungen wieder der ur-
sprünglich landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können, ist dies beim Waldboden nicht der Fall. 
Eine erneute forstwirtschaftliche Nutzung schließt sich wegen der erforderlichen Trassenfreihaltung (keine 
tiefwurzelnden Bäume oder anderen Gehölze) aus. 
 
Bewertung 
Gemäß § 14 Abs. 2 LEPro und Grundsatz 3.1.8 LEP GR, ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen für eine sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter und eine möglichst ge-
ringe zusätzliche Versiegelung des Naturgutes Boden zu sorgen.  
Durch den Bau der Freileitung bzw. infolge der mit der Errichtung der Freileitungsmasten verbundenen  
Neu-Versiegelung von Boden gehen bei allen Varianten Bodenfunktionen verloren.  
Bezogen auf die Eingriffsfolgen in das Schutzgut Boden sind alle drei Varianten in ihren Auswirkungen 
weitgehend identisch. Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Böden lässt sich auch laut UVS keine eindeu-
tige Vorzugsvariante benennen. Aufgrund dessen, stellt das Schutzgut Boden kein Entscheidungskriterium 
für den Vorzug einer der drei Trassenvarianten dar. 
 
Feststellung 
Es wird dem Ergebnis der UVS gefolgt, dass Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden bei Einhaltung 
von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen generell nicht zu erwarten sind und somit alle drei Varian-
ten bei Umsetzung von Maßgaben mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Schutzgut Boden ver-
einbar sind. 
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Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich und Ersatz sind im landschaftspflege-
rischen Begleitplan zu präzisieren sowie Umfang und Art der Kompensationsmaßnahmen unter Beteiligung 
der Bodenschutzbehörde festzulegen. Die Gefahr der stofflichen Beeinträchtigung der Bodensubstanz 
sowie der Bodenstruktur ist ebenfalls durch geeignete Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen zu minimieren.  
 
4.2.4 Wasser  
Grundlagen 
Beim Schutzgut Wasser werden die Auswirkungen des Vorhabens auf das Oberflächenwasser und auf das 
Grundwasser, z.B. durch Beeinflussung der Grundwasserleiter infolge möglicher Schadstoffeinträge oder 
Grundwasserabsenkungen, einschließlich der Grundwasserneubildung in Wasserschutz- und schongebie-
ten betrachtet. Diese sind insbesondere anhand des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms der 
Länder Berlin und Brandenburg, dem  Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, 
dem Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin, dem Landschafts-
programm des Landes Brandenburg sowie dem Brandenburgischen Wassergesetzes zu bewerten. 
 
Bestand 
Der größte Teil des Untersuchungsgebietes bzw. der untersuchten Trassenkorridore weist laut UVS für das 
Grundwasser eine mittlere bis relativ geringe Empfindlichkeit auf. Dagegen sind auf den vorhandenen  und 
zu querenden Sanderflächen und Talsandebenen die Filter- und Puffereigenschaften stark gemindert. Die 
Verschmutzungs-Empfindlichkeit  wird hier als mittel bis hoch eingestuft. Im Untersuchungsgebiet sind 
auch verschiedene Wasserschutzgebiete mit den entsprechenden Schutzzonen festgesetzt. 
Darüber hinaus befinden sich in den Trassenkorridoren eine Vielzahl von natürlichen und künstlichen Ober-
flächen- bzw. Fließgewässern. Bei letzteren sind insbesondere der verkehrswirtschaftlich bedeutsame O-
der-Havel-Kanal, der nördlich von Eberswalde gequert wird, und der Finow-Kanal zu nennen.    
Im Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ ist zudem ein Stillwasseranteil von 7% der Gesamtfläche vor-
handen. Auch befinden sich innerhalb der Trassenkorridore neben einigen Seen viele Kleingewässer, die 
hauptsächlich als Sölle zu charakterisieren sind. Echte Sölle glazialen Ursprungs befinden sich aber nur 
vereinzelt zumeist auf Ackerflächen.  
 
Auswirkungen 
Als mögliche relevante Auswirkungen für das Schutzgut Wasser sind insbesondere anzusehen: 
- Einfluss auf Wasserfassungen und/oder Oberflächengewässer, 
- Auswirkungen auf die Grundwasserdynamik, 
- Grundwassergefährdung (z.B. durch temporäre GW-Absenkung oder Schadstoffeintrag), 
- Beeinflussung der Grundwasserneubildungsrate.  
Alle wirken sich, wenn überhaupt, aber fast ausschließlich an den Maststandorten der Freileitung aus.   
 
Bewertung 
Gemäß § 14 Abs. 2 LEPro sind die natürlichen Lebensgrundlagen so zu schützen, zu pflegen und zu ent-
wickeln, dass die Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft nachhaltig gesichert werden. Beeinträchtigungen sollen beseitigt, vermieden oder, 
soweit unvermeidbar, ausgeglichen werden. Konkreter zum Grundwasser heißt es im § 32 Abs. 1 und 2 
LEPro weiter: Grundwasser ist vor Beeinträchtigungen zu schützen. Dem Schutz der Wasservorkommen 
vor qualitativer und quantitativer Beeinträchtigung ist zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung bei 
Nutzungskonflikten Vorrang einzuräumen.  
In den Grundsätzen 3.1.5. und 3.1.6 LEP GR werden ebenfalls die Sicherung und Erhaltung der ökologi-
schen Funktionen von Grundwasser und Oberflächengewässern und die Vermeidung von schädlichen 
Stoffeinträgen herausgestellt. 
Des Weiteren dürfen gemäß § 54 Abs. 3 BbgWG die Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchti-
gungen der Versickerung zur Grundwasserneubildung nur soweit erfolgen, wie dies unvermeidbar ist.  
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Da innerhalb der Trassenkorridore grundsätzlich eine Überspannung der Oberflächengewässer vorgese-
hen und möglich ist, werden keine der vorgenannten Auswirkungen durch die Freileitung auf diese  erwar-
tet. Für die zu querenden Wasserschutz- und schongebiete gilt: Die Empfindlichkeit des Grundwassers auf 
Schadstoffeinträge wird im Wesentlichen von der Durchlässigkeit der Deckschichten über dem obersten 
Grundwasserleiter sowie vom Grundwasserflurabstand bestimmt.  
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser sind bei der Einhaltung von Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen laut UVS (Vgl. S. 118) jedoch generell nicht zu erwarten. 
Bezogen auf das Grundwasser ist bei keiner der drei Trassenvarianten von erheblichen oder nachhaltigen 
Auswirkungen auszugehen. Insofern kann auch die Benennung einer Vorzugsvariante hier entfallen.  
 
Feststellung 
Das Vorhaben ist in allen drei Varianten unter Vorgabe von entsprechenden Maßgaben zur Eingriffsmini-
mierung mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Schutzgut Wasser vereinbar. 
Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich und Ersatz sind ggf. im landschafts-
pflegerischen Begleitplan zu präzisieren sowie Umfang und Art der Kompensationsmaßnahmen unter Be-
teiligung der berührten Wasserbehörde festzulegen. Die Gefahr der stofflichen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes, insbesondere während der Bauphase sind durch geeignete Schutz- und Vorsichtsmaßnah-
men zu minimieren.  
 
4.2.5 Klima und Luft 
Grundlagen 
Im Kapitel zu den Schutzgütern Klima und Luft werden vor allem die Auswirkungen des Vorhabens durch 
Luftschadstoffemissionen auf die Lufthygiene, auf klimatische Funktionen durch Beeinflussung von Frisch- 
und Kaltluftentstehung sowie der Luftzirkulation betrachtet.  
Die Auswirkungen werden insbesondere anhand des  Landesentwicklungsplanes für den Gesamtraum 
Berlin-Brandenburg, des Landesentwicklungsplanes für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-
Berlin, des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogrammes der Länder Berlin und Brandenburg sowie  
dem Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg bewertet. 
 
Bestand 
Klimatisch liegt das Untersuchungsgebiet laut UVS im Übergangsbereich zwischen kontinentalen und mariti-
men Klima, dem Mecklenburgisch-Brandenburgischen Übergangsklima. Während im nordwestlichen Bereich 
das stärker maritim beeinflusste Mecklenburgische Makroklima vorherrscht, ist nach Südosten hin das stärker 
kontinental beeinflusste Neubrandenburger Makroklima kennzeichnend.  
Im Untersuchungsraum befinden sich gemäß Landschaftsprogramm Brandenburg außerdem Freiflächen, 
welche zur Durchlüftung eines Ortes von besonderer Bedeutung sind der Talabwindsysteme darstellen.  Ein 
bedeutendes Talabwindsystem wird im Bereich der Randow-Welse-Niederung (in den Trassenabschnitten E 
und G in Höhe Passow) berührt bzw. gequert. 
Erhöhte Emissionen gehen von den verdichteten Siedlungsräumen, Autobahnen und Bundesstraßen im Um-
feld der Trassenkorridore aus. Punktuelle Belastungsschwerpunkte stellen zudem der Flugplatz Eberswalde-
Finow  sowie das PCK in Schwedt und die BUCK INPAR GmbH in Pinnow dar. In den ballungsfernen Tras-
senkorridoren ist die Luftbelastung geringer und wird im Wesentlichen durch Verkehrsemissionen verursacht.  
Bei Eberswalde (im Trassenabschnitt C) und nahe Schwedt (Trassenabschnitt G) wird durch die Trassenkor-
ridore ausgewiesener Immisionsschutzwald gequert bzw. tangiert.     
 
Auswirkungen 
Durch die geplante 380-kV-Freileitung selbst sind während des Betriebes keine relevanten Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima und Luft zu erwarten. In geschlossenen Waldgebieten können dagegen die für die 
Freileitung manchmal erforderlichen Leitungsschneisen eine geringe Veränderung des Waldinnenklimas  
oder unter bestimmten Voraussetzungen einen etwas verstärkten Kaltluftabfluss bewirken. 
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Lediglich beim Bau der 380-kV-Freileitung oder bei anfallenden Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten treten 
kleinräumig erhöhte Abgas- und Lärmemissionen durch Baufahrzeuge und -maschinen auf; bei Trocken-
heit können außerdem erhöhte Staubemissionen auftreten.  
In Bereichen mit hoher Feldliniendichte kann beim Betrieb der Leitung unterhalb der Leiterseile ein Koro-
naeffekt entstehen. Die daraus resultierenden Geräuschemissionen treten allerdings nur selten (bei be-
stimmten Witterungsbedingungen) und nur direkt unter der Freileitung auf. Die dann einsetzende Ozon- 
und Stickoxidbildung ist äußerst gering, so das keine erheblichen oder nachhaltigen Auswirkungen, auch 
nicht auf das Schutzgut Mensch (wegen des immer genügend großen Sicherheitsabstandes der Freileitung 
zum Boden) zu befürchten sind.      
 
Bewertung  
Gemäß § 33 Abs. 4 LEPro sind zum Schutz des Klimas alle Möglichkeiten zur Reduzierung von Emissio-
nen, vor allem im Bereich des Verkehrs, wahrzunehmen. Im Grundsatz 3.1.9 LEP GR wird vorgegeben, 
dass die klimatisch bedeutsamen Gebiete erhalten, in ihrer Wirksamkeit entwickelt und von schadstoffemit-
tierenden Nutzungen freigehalten werden sollen. 
Für alle drei Varianten gilt: Aufgrund der baubedingten nur temporären Emissionen ist von keinen relevan-
ten Auswirkungen auf die Luft oder gar negativen klimatischen Veränderungen auszugehen. Gleichfalls 
sind weder durch den Bau, noch durch Anlage oder Betrieb der geplanten Freileitung laut UVS gesund-
heitsgefährdende Emissionen zu erwarten. Die Auswirkungen von Freileitungen der Hochspannungsebene 
(z.B. durch elektrische und magnetische Felder) werden auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kennt-
nisstandes und bei Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Regeln und Normen als unerheblich einge-
stuft (Vgl. UVS S. 109).  
Lediglich unter dem Aspekt des bei bestimmten Voraussetzungen gegebenen etwas verstärkten Kaltluftab-
flusses in den in Waldlagen notwendigen Leitungsschneisen, sind leichte Vorteile für die Varianten 2 und 3 
gegenüber Variante 1 zu konstatieren. Eine Vorzugsvariante aus Sicht des Schutzgutes Klima und Luft 
wurde dennoch nicht in der UVS benannt. 
 
Feststellung 
Das Vorhaben ist in allen Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Schutzgut Klima und 
Luft vereinbar. 
 
4.2.6 Landschaft 
Grundlagen 
Im Kapitel zum Schutzgut Landschaft werden die Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild 
durch Trenn- und Zerschneidungswirkungen sowie optische Veränderungen durch die Freileitung betrach-
tet. Kriterien zur Bewertung des Landschaftsbildes sind seine Eigenart, Vielfalt und Naturnähe. Weitere 
Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Erlebniswirksamkeit und freiraumbezogene Erholungs-
nutzung sowie der großräumige Funktionszusammenhang (Unzerschnittenheit). Die Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Landschaftsbild werden insbesondere anhand des Landesentwicklungsplanes für den 
Gesamtraum Berlin-Brandenburg, des Landesentwicklungsplanes für den engeren Verflechtungsraum 
Brandenburg-Berlin, des Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms der Länder Berlin und Branden-
burg und des Landschaftsprogramms Brandenburg  bewertet. 
 
Bestand 
Nach dem in der UVS angeführten „Gutachten Landschaftsbild Brandenburg“ von 1993 wurden für das 
Land Brandenburg verschiedene Regionen entsprechend der naturräumlichen Großeinheiten abgegrenzt. 
Für das Untersuchungsgebiet sind dies die Regionen Uckermark, Nordbrandenburgisches Wald- und 
Seengebiet, Odertal, Barnim und Lebus mit ihren typischen und zum Teil sehr unterschiedlichen Charakte-
ristiken.  

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 



Landesplanerische Beurteilung  für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ 35 

Im Untersuchungsraum bzw. in den untersuchten Trassenkorridoren für die Varianten befinden sich vielfäl-
tige mit einem entsprechenden Schutzstatus versehene Gebiete, wie z.B. das UNESCO-Biosphärenreser-
vat „Schorfheide-Chorin“, Teile des Naturparks „Barnim“ oder auch des Geoparks „Eiszeitland am Oder-
rand“. 
 
Der Trassenkorridor der Variante 1 (Abschnitte A und B) verläuft zunächst innerhalb einer schwach reliefier-
ten, ackerbaulich geprägten und reichstrukturierten Offenlandschaft. Nach Querung einiger Niederungs-
landschaften verläuft er weiter innerhalb einer schwach- bis stark reliefierten  Laub- und Mischwaldland-
schaft. Nördlich von Eberswalde (ab hier Abschnitt C) wird die Offenlandschaft durch Waldsee-  bzw. Na-
delwaldlandschaften unterbrochen. Die Landschaft ist hier nur schwach reliefiert. Südlich von Eberswalde 
im Bereich der Barnimer Heide ist das Landschaftsbild dann wieder durch ein stark bewegtes Relief und 
großflächige Waldgebiete geprägt. Südlich der Barnimer Heide wird das schwach reliefierte Platten- und 
Hügelland überwiegend ackerbaulich genutzt.    
Die Trassenkorridore der Varianten 2 und 3 verlaufen überwiegend im Bereich reichstrukturierter und 
schwach reliefierter Offenlandschaften (Abschnitte D, E und G). Der größte Teil des Abschnittes F und der 
Bereich um den Abschnitt G (nur Variante 2) sind stark reliefiert und durch Wald und zahlreiche Gewässer 
geprägt.   
 
Im Untersuchungsraum  bzw. den untersuchten Trassenkorridoren sind umfangreiche Bereiche für die 
landschaftsgebundene Erholung und den Fremdenverkehr von Bedeutung. Als wichtige landesweit bedeut-
same Erholungsgebiete im äußeren Entwicklungsraum, die zum Teil auch in engeren Verflechtungsraum 
hineinreichen, sind der westliche Bereich des Trassenabschnittes B „Schorfheide/Werbellinsee/Grimnitz-
see“ und der südliche Bereich im Trassenabschnitt F, Eberswalde/Parsteiner See“ zu nennen. Sie sind 
gleichfalls Bestandteil des bereits genannten Biosphärenreservates „Schorfheide-Chorin“ oder des Natur-
parks „Barnim“. 
Hochwertige und vom Vorhaben betroffene Landschaftsräume befinden sich außerdem in größerer Aus-
dehnung insbesondere in den Trassenabschnitten B, C  (zu Variante 1) und F (zu Variante 2 und 3). 
 
Auswirkungen 
Folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind, je nach Trassenwahl, und in unterschiedlichem 
Maße durch das Vorhaben zu erwarten: 
- Zerschneidung der betroffenen Kultur-Landschaften allgemein, 
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, insbesondere durch technische Überprägung der Landschaft, 
- z.T. auch visuelle Beeinträchtigung von in den Trassenkorridoren berührten Schutzgebieten (Z.B. Biosphä-

renreservat, Naturpark, NSG, LSG, FFH- und SPA-Gebiete) durch Überspannung, 
- Beeinträchtigung des Landschaftserlebens und der landschaftsgebundenen Erholung, 
- Beeinträchtigung und/oder teilweiser Verlust von Erholungswald. 
Allerdings bestehen in großen Teilen der drei Trassenkorridore bereits Beeinträchtigungen für das Land-
schaftsbild durch vorhandene Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen, so das diese i.d.R. nicht erst mit 
dem Bau der beantragten 380-kV-Freileitung neu bzw. erstmals entstehen. 
Die Auswirkungen beim Bau der Freileitung sind temporär und in Bezug auf das Schutzgut Landschaft eher 
als gering  einzuschätzen.  
 
Darstellung des Umfangs ausgewählter zu erwartender Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft 
durch die Varianten (aus UVS):  

Kenngröße oder Auswirkungen auf die Umwelt Variante 1  Variante 2 Variante 3 
Trassenlänge zum Vergleich 86 km 102 km 115 km 

Bündelung mit anderen linienförmigen Infrastrukturein-
richtungen bezogen auf die Trassenlänge 

100 % 81 % 89 % 
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Zusätzliche Anbindungsleitung zum UW Vierraden  
(Kurzfristig vorgesehen. Nicht Bestandteil dieses ROV!) 

24 km 16 km 4 km 

Bewertung des Landschaftsbildes (auf…km Länge) 
- hochwertiger Eigencharakter 
- vorhandener Eigencharakter 

 
32,0 (37,3%) 
26,0 (30,2%)* 

 
31,5 (30,9%) 
42,5 (41,7%) 

 
34,0 (29,6%)* 
44,0 (38,3%) 

Empfindlichkeit der Landschaftsräume (auf…km Länge)  
- hoch 
- mittel 
- gering 

 
  2,0 (2,3%)* 
32,0 (37,2%) 
52,0 (60,5%) 

 
  4,6 (4,6%) 

24,5 (24,1%) 
72,5 (71,1%) 

 
  7,6  (6,6%) 

24,5 (21,3%)* 
83,5 (72,6%)* 

Betroffene Erholungswaldflächen (auf…km Länge) 7,7 (8,6%) 8,1 (7,95%)* 9,2 (8,0) 
*  Bester Wert in Relation zur Gesamt-Trassenlänge 
 
Bewertung 
Die Bewertung der einzelnen Varianten beim Schutzgut Landschaft basiert vor allem auf die Untersuchungen 
und Ergebnisse der UVS. Darüber hinaus erfolgen eigene Einschätzungen und Wertungen; z.B. unter dem  
aus raumordnerischer Sicht bedeutsamen Aspekt zur Trassenbündelung oder der Berücksichtigung der be-
reits jetzt angezeigten später günstigen/mit einem möglichst geringen weiteren Eingriff in die Landschaft  
verbundenen Anbindung des UW Vierraden. 
 
Durch die erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und die Zerschneidung der Landschaft 
steht das Vorhaben in allen drei Varianten im Widerspruch mit den Grundsätzen 3.1.1 (Ressourcenschutz), 
3.1.2 (Vermeidung von Zerschneidung), 3.1.10 (Erholungsnutzung) und 3.1.11 (Kulturlandschaften) des 
LEP GR. 
Des Weiteren stehen alle Varianten im Widerspruch mit dem Grundsatz aus § 14 Abs. 2 LEPro, wonach 
die natürlichen Lebensgrundlagen so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln sind, dass die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig gesichert werden.  
Ferner steht es dem Zielkonzept des Landschaftsprogramms für das Schutzgut Landschaft entgegen, wo-
nach der hochwertige Eigencharakter der Landschaft zu pflegen und zu schützen ist. Das Zielkonzept des 
Landschaftsprogramms zum Schutzgut Landschaft enthält aber keine unmittelbaren raumordnerischen 
Bewertungsmaßstäbe und führt daher nicht automatisch zu einer negativen Bewertung. 
Gleich, welche Trassenvariante realisiert wird, sie ist immer mit erheblichen Auswirkungen auf die Landschaft, 
das Landschaftsbild und die Erholungseignung verbunden; gleichzeitig kommt es zu einer Zerschneidung und 
Überprägung der derzeitigen Nutzungen. 
 
Zwar verfügt die Variante 1 mit 100% über den höchsten Anteil an Bündelung mit anderen im Raum vorhan-
denen linienförmigen Infrastruktureinrichtungen, gleichzeitig verläuft sie aber auch mit ihrer größten Länge 
durch das bedeutsame UNESCO-Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“. Deutlich kürzere Verläufe im 
sensiblen Biosphärenreservat, und somit Eingriff in das Selbige, werden mit den Varianten 2 und 3 erreicht. 
Bei der Trassenbündelung erreicht die Variante 3, trotz ihrer absolut größten Gesamtlänge, mit 89% den 
zweitbesten Wert aller drei Varianten. 
Bei der Bewertung des Landschaftsbildes mit hochwertigem Eigencharakter erreicht die Variante 3 mit 29,6% 
den niedrigsten und damit besten Wert. Auch bei der Bewertung der Empfindlichkeit der Landschaftsräume 
werden für die Variante 3, zumindest bei der mittleren und geringen Empfindlichkeit, die günstigsten Werte 
von allen drei Varianten erreicht.  
Bei den vom Vorhaben betroffenen Erholungswäldern liegt die Variante 3 ebenfalls mit der nur unwesentlich 
besseren Variante 2 fast gleich auf. 
 
Eine Vorzugsvariante zum Schutzgut Landschaft wird in der UVS nicht benannt. Aus Sicht der Raumord-
nung allerdings, lassen sich hinsichtlich der zu erwartenden Eingriffe in das Landschaftsbild sowie die frei-
raumgebundene Erholung jedoch leichte Vorteile für die Variante 3 vor 2 und deutlich vor Variante 1 fest-
stellen. 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 



Landesplanerische Beurteilung  für das Vorhaben „380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen (Uckermark-Leitung)“ 37 

Feststellung 
Die Varianten 3 und 2 sind - in dieser Reihenfolge - hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung unter Vorgabe von Maßgaben zur Eingriffsminimierung bedingt vereinbar. Für 
Variante 1 wird aufgrund der zu erwartenden erheblicheren Auswirkungen, und mit Verweis auf die hier 
günstigeren Alternativvarianten 3 und 2, Unvereinbarkeit konstatiert.  
Zur Herstellung der bedingten Vereinbarkeit für die Variante 3 oder 2 mit den Zielen der Raumordnung ist 
eine Feintrassierung vorzunehmen, mit der die Auswirkungen auf die Landschaft weiter gemindert werden 
können (Z.B. sind die Maststandorte und -höhen so zu wählen und optimieren, das sich die Freileitung 
möglichst harmonisch in die vorhandene Landschaft und ihre Topographie einfügen). 
Darüber hinaus sind konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich und Ersatz im  
landschaftspflegerischen Begleitplan zu präzisieren sowie Umfang und Art der notwendigen Kompensati-
onsmaßnahmen mit den für den Landschaftsschutz zuständigen Behörden gemeinsam  festzulegen. 
 
4.2.8. Kultur- und Sachgüter 
Grundlagen 
Im Kapitel zu den Kulturgütern und den sonstigen Sachgütern werden die Auswirkungen des Vorhabens 
auf Baudenkmale und auf bekannte und vermutete Bodendenkmale durch Versiegelung und Flächeninan-
spruchnahme betrachtet. Diese werden insbesondere anhand des Raumordnungsgesetzes, des Gemein-
samen Landesentwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg und des Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes bewertet. 
 
Bestand 
Innerhalb des Untersuchungsraumes bzw. in den untersuchten Trassenkorridoren für die Varianten befin-
den sich eine Reihe von Bodendenkmalen sowie Areale, in denen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Bo-
dendenkmale zu vermuten sind.   
Häufungen von Bodendenkmalen befinden sich laut UVS in den Trassenabschnitten A, C, E, F und G.  
Innerhalb der drei Trassenkorridore bzw. ausschließlich im für alle drei Varianten zutreffenden  Trassenab-
schnitt C befindet sich das technische Einzeldenkmal „Umspannwerk Neuenhagen“. Weitere historisch 
bedeutsamen Bauwerke (Baudenkmale) oder geschützten Parkanlagen sind nicht vorhanden. 
 
Auswirkungen 
Bau- und Anlagebedingt besteht bei der Errichtung der 380-kV-Freileitung laut UVS ein Risiko, dass Bo-
dendenkmale berührt werden können.  
Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter konzentrieren sich, sofern sie 
betroffen sind, bei einer Energiefreileitung normalerweise auf die Maststandorte bzw. die Mastfundamente. 
Dort wo Fundamente für die Freileitung auf Bodendenkmalsflächen gesetzt werden müssen, kann es zur 
teilweisen oder völligen Zerstörung von Bodendenkmalen führen. In der Regel werden die Bodendenkmale  
aber von den Leiterseilen überspannt und kann auf Flächen außerhalb bzw. neben Bodendenkmale für die 
notwendigen Leitungsmaste ausgewichen werden. 
 
Die Betroffenheit der Bodendenkmale stellt sich nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt dar (aus UVS): 

Kenngröße oder Auswirkungen auf die Umwelt Variante 1  Variante 2 Variante 3 
Bodendenkmale in Gruppierungen (Anzahl)  53 84 86 

 
Bewertung 
Da im Rahmen des Raumordnungsverfahrens noch keine Feintrassierung vorliegt, können die Auswirkun-
gen der einzelnen Varianten auf die Bodendenkmale noch nicht konkret bewertet werden.  
Eine Beeinträchtigung von Bau- und Bodendenkmalen widerspricht dem Grundsatz aus § 2 Abs. 2 Pkt. 13 
ROG, wonach die gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- 
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und Naturdenkmalen zu erhalten sind sowie dem BbgDSchG, nach dem Denkmale zu schützen, zu pflegen 
und zu erhalten sind. 
Bodendenkmale sind gleichfalls nach BbgDSchG im öffentlichen Interesse als Bestandteil des historischen 
Urkunden- und Kulturgutes des Landes geschützt. Sie dürfen bei Bau- und Erdarbeiten ohne vorherige 
denkmalschutzbehördliche Erlaubnis nicht geschädigt bzw. zerstört werden.  
Gemäß § 30 LEPro ist bei der Entwicklung der Kulturlandschaft, insbesondere zur Wahrung der kulturellen 
Identität der Bevölkerung, das kulturelle Erbe, wie z. B. historisch gewachsene Ortsbilder, Bodendenkmale 
und schützenswerte Bausubstanz, zu erhalten. 
Im Untersuchungsraum bzw. in den Trassenkorridoren für die 380-kV-Freileitung befinden sich sowohl 
bekannte als auch vermutete Bodendenkmale. Mit Ausnahme des Trassenabschnittes D liegen in allen 
Abschnitten Bereiche mit bereits bekannten Häufungen von Bodendenkmalen. Signifikante Unterschiede 
zwischen den Varianten bestehen laut UVS nicht.  
 
Feststellung  
Alle drei Varianten sind mit den Erfordernissen der Raumordnung zu Kultur-  und sonstigen Sachgütern bei 
Umsetzung denkmalspezifischer Maßgaben vereinbar.  
 
 
4.3 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete  
"NATURA 2000" ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes ökologisches Netz besonderer europäi-
scher Schutzgebiete. Vorrangiges Ziel in Natura 2000-Gebieten ist es, die biologische Artenvielfalt an wild-
lebenden Tieren und Pflanzen in Europa zu erhalten. 
 
Das Netz „NATURA 2000“ besteht aus den Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie, vom 
21. Mai 1992, 92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (vom 2. April 1979, 79/409/EWG). Die FFH-Ge-
biete werden auch als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) bzw. Special Areas of Conservation 
(SAC) bezeichnet. Die Vogelschutzgebiete werden als besondere Schutzgebiete bzw. Special Protected 
Areas (SPA) bezeichnet. Sie werden nach EU-weit einheitlichen Standards ausgewählt und unter Schutz 
gestellt. 
Anmerkung: Beide Richtlinien gelten nicht unmittelbar, d.h. mit der Erklärung eines Gebietes zu einem Vogelschgutz- bzw. SPA- 
oder FFH-Gebiet treten noch keine direkten Ver- oder Gebote in Kraft. Die Mitgliedstaaten müssen die Ziele der beiden Richtli-
nien erst nach ihren nationalen Möglichkeiten umsetzen. Dies kann z.B. durch die Einrichtung von Naturschutzgebieten, Land-
schaftsschutzgebieten oder durch vertragliche Vereinbarungen mit Eigentümern bzw. Nutzern von Grünflächen geschehen. 
 
Im Untersuchungsraum bzw. den drei untersuchten Trassenkorridoren befinden sich Schutzgebiete unter-
schiedlicher Kategorien. Neben Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sind dies die das Europäische 
Netz „Natura 2000“ beinhaltenden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Schutzgebiete nach FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie). Die einzelnen Gebiete sind in der UVS bzw. in den FFH-Verträglichkeitsvorprüfungen 
detailliert beschrieben und behandelt. 
 
Die Variante 1 weist hinsichtlich der durch sie möglicherweise betroffenen Natura 2000-Gebiete die mit Ab-
stand höchsten Anteile auf. Dagegen sind durch die Varianten 2 und 3, zumindest FFH-Gebiete nicht oder nur 
in vergleichsweise geringen Umfang direkt betroffen.  
Bei Variante 1 kommt laut UVS hinzu, dass ihr Trassenabschnitt B für die gemäß Vogelschutzrichtlinie ge-
schützten Arten Zwergschnäpper und Mittelspecht sowie für die gefährdeten Arten Kranich und Waldschnepfe 
mit einer sehr hohen Empfindlichkeit eingestuft wurde sowie hier eine besonders hohe Bestandsdichte von 
störungsempfindlichen Großvögeln zu finden ist.  
 
Besonders hohe Anteile mit Vorkommen von hoch und mittel empfindlichen Brutvögeln sind ebenfalls in den 
Trassenabschnitten B (zu Variante 1), aber auch F (zu Variante 2 und 3) ermittelt worden. Hier sind vor allem 
die Bereiche östlich des Melzower Forstes zwischen Polßen und Redernswalde  westlich  des Wolletzsees 
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und südlich des Grumsiner Forstes (alle Abschnitt B) sowie bei Angermünde (Abschnitt F) und bei Landin mit 
dem Felchowsee und Landiner Haussee (Abschnitt G) herauszustellen. 
 
In den Trassenabschnitten D und E (beide zu Varianten 2 und 3) befinden sich noch besonders viele Acker- 
und Grünlandanteile, die insbesondere von rastenden/durchziehenden Kranichen und Goldregenpfeifern zur 
Nahrungssuche aufgesucht  werden.   
 
Darstellung des Umfangs zu erwartender Beeinträchtigungen auf NATURA 2000-Gebiete (aus UVS):  

Kenngröße oder Auswirkungen auf die Umwelt Variante 1 
(A, B, C) 

Variante 2 
(A, D, E, F, G) 

Variante 3 
(A, D, G, F, C) 

Betroffene FFH-Gebiete (auf…km Länge) ca. 12 -- ca. 4* 
Betroffene SPA-Gebiete (auf…km Länge)  ca. 26 ca. 18* Ca. 24 

Zusätzl. bei Anschluss UW Vierraden (auf…km Länge) ca. 21 ca. 11 -- 
Summe betroffener SPA-Gebiete dann (auf…km Länge) ca. 47 ca. 29 Ca. 24* 
Betroffenheit bzw. Beeinträchtigungsintensität bei 
-  Brutvögel    
   . hohe Empfindlichkeit (auf…km Länge) 
   . mittlere Empfindlichkeit (auf…km Länge) 
-  Zug- und Rastvögel (auf…km Länge / Intensitätsstufe) 

 
 

24   
 5  

24 / Mittel 2 

 
 

22*  
 2*  

29 / Hoch 3 

 
 

24  
 2*  

20 / Mittel 2* 
*  Bester Wert.       Anmerkung: Weitere hier korrelierende Untersuchungsergebnisse sind  im Pkt. 4.2.2 dargestellt und behandelt.   
 
Die Tabelle macht deutlich, das keine der drei Varianten auf NATURA 2000-Gebiete auswirkungsfrei bleiben 
würde. Zwar zeigt sich bei der möglichen Betroffenheit von FFH- und SPA-Gebieten zunächst Variante 2 als 
die günstigere von den drei Varianten, doch unter dem Aspekt des später notwendigen Anschlusses des UW 
Vierraden fällt sie hinter Variante 3 zurück. Zudem wurde für die Variante 2 mit „Hoch 3“ die höchste Beein-
trächtigungsintensität bezüglich Zug- und Rastvögeln ermittelt (bei Variante nur „Mittel 2“).  
Trotz der größten Trassenlänge, welche vor allem der weitestmöglichen Umgehung von Schutzgebieten ge-
schuldet ist, erreicht Variante 3 viermal den besten Wert in den hier dargestellten bzw. untersuchten Katego-
rien. Aus raumordnerischer Sicht würde die Variante 3 den Vorzug erhalten, wogegen das Naturschutzreferat 
(RO 7) des Landesumweltamtes, bei Betrachtung aus ausschließlich avifaunistischer Sicht, der Variante 2 
hier den Vorrang einräumt. Die Benennung einer Vorzugsvariante erfolgt deshalb nicht; beide Varianten wer-
den  hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete als gleich bewertet.  
Für Variante 1 wird aufgrund der zu erwartenden erheblicheren Auswirkungen, und mit Verweis auf die hier  
bestehenden günstigeren Alternativvarianten 3 und 2, Unvereinbarkeit konstatiert.  
 
 
5. Raumordnerische Gesamtabwägung  
Mit der geplanten 380-kV-Freileitung soll laut dem Antragsteller/Vorhabenträger allgemein die Leistungs- 
und Übertragungsfähigkeit im Leitungsnetz der Vattenfall Europe Transmission GmbH weiter ausgebaut 
und notwendig werdende neue Einspeisekapazitäten geschaffen werden. Die beantragte „Uckermark-
Leitung“ soll konkret den gewonnenen Strom aus der ansteigenden Zahl von regenerativen Energiequellen 
im Nordosten Brandenburgs und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns in die industrie- und verbraucherstar-
ken Gebiete, insbesondere Berlins transportieren sowie das vorhandene 220-kV-Netz entlasten. Die 380-
kV-Freileitung dient damit allgemein der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Darüber hinaus besteht aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) für Vattenfall die Verpflich-
tung zur vollständigen Aufnahme und  Weiterleitung von Strom aus erneuerbaren Energien. 
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Die Nullvariante (Kein 380-kV-Freileitungsneubau bzw. Beibehaltung des jetzigen Zustandes) kann den mit 
dem Vorhaben verfolgten Zielstellungen nicht gerecht werden und wurde bereits im Ergebnis der Antrags-
konferenz ausgeschlossen.  
Verneint werden muss auch die Forderung einiger weniger Träger öffentlicher Belange, die „380-kV-
Freileitung Bertikow – Neuenhagen“ alternativ als Erdkabel zu verlegen. Eine 380-kV-Erdverkabelung ent-
spricht gegenwärtig nicht dem Stand der Technik; dies wurde zudem bisher nur in ganz wenigen Fällen und 
auch nur bei sehr kurzen 380-kV-STROMZUFÜHRUNGS-Leitungen, vordringlich in rein städtischen Gebie-
ten, praktiziert. Bei der Länge und Funktion der geplanten Energieleitung, vor allem als STROMABFÜH-
RUNGS-/ÜBERTRAGUNGS-Leitung in die weiter entfernten Versorgungsschwerpunkte, ist das Gesamt-
system aus Sicht des heutigen Kenntnisstandes nicht sicher beherrschbar.  
 
Die Vor- und Nachteile von Freileitung und Erdkabel im 380-kV-Höchstspannungsabereich sind ausführlich 
in den Verfahrensunterlagen im Abschnitt „Projekt und Technik“ (Seiten 50-53) behandelt worden. Es sind 
nicht nur die bedeutend höheren ökonomischen/wirtschaftlichen Aufwendungen, welche die Energienetz-
betreiber diese Bauweise nach Möglichkeit ausschließen lässt, sondern ebenso ökologische Belange. Aus 
einer Erdverkabelung resultieren immer auch größere Eingriffe in viele andere Umwelt-Schutzgüter, welche 
bei einer Freileitungsvariante ggf. nur an den Maststandorten wirksam wären (Bsp.: Bei Vermeidung von 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild, würden gleichzeitig gravierendere und durchgängige 
Eingriffe u.a. auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen sowie Kultur- und Sonstige Sachgüter 
erfolgen. Sachgebiete der Raumordnung, wie Land- und Forstwirtschaft, wären ebenfalls deutlich mehr 
beeinträchtigt.)     
 
Anmerkungen: Das Thema Erdverkabelung war bereits Gegenstand der Diskussion im Änderungsverfahren des Energiewirt-
schaftsgesetzes im Zuge des Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetzes. Ein Regierungsentwurf sah die Möglichkeit der 
Verkabelung auf Teilstrecken (10%) vor. Letztlich hat der Bundestag diese Ausnahmeregelung nicht in das Gesetz aufgenom-
men, um eine zusätzliche Belastung der Netzkosten zu vermeiden. Auch die Bundesländer haben im Bundesrat darauf verzich-
tet, eine solche Regelung ggf. einzufordern. 
Die Bundesnetzagentur hat gleichfalls auf eine Anfrage des Landes Niedersachsen mitgeteilt: Ausnahmen von Freileitungen 
seien nur denkbar, wenn ein Planfeststellungsverfahren zu dem Ergebnis käme, dass eine Freileitung überhaupt nicht genehmi-
gungsfähig sei und eine Ersatztrassenführung nicht verfügbar ist. Auf eine ähnliche Anfrage der E.ON Netz GmbH im Januar 
2007 hat die Bundesnetzagentur weiter ausgeführt, dass „der Einsatz von Kabeln im Hoch- und Höchstspannungsnetz ange-
sichts der in aller Regel deutlich höheren Kosten nicht mit dem Grundsatz einer effizienten Betriebsführung und Leistungserbrin-
gung gemäß § 21 Abs. 2 EnWG vereinbar ist“.    
Zur Veranschaulichung der Relation zwischen Errichtung von 380-kV-Freileitungen und -Erdkabeln noch nachfolgender Fakt: 
Von derzeit  insgesamt ca. 110.000 km Höchstspannungsleitungen in Europa sind weniger als 100 km verkabelt. 
 
Mit der Realisierung des Vorhabens sind unterschiedliche Auswirkungen verbunden. Im Raumordnungs-
verfahren wurde das Vorhaben im Hinblick auf raumstrukturelle Erfordernisse und raumbedeutsame Aus-
wirkungen auf die Umwelt geprüft und bewertet.  
Die Bewertung erfolgte derart, dass bei positiven oder neutralen Auswirkungen eine Vereinbarkeit festge-
stellt wurde. Für negative Auswirkungen des Vorhabens, die nicht mit den Erfordernissen der Raumord-
nung übereinstimmen, aber durch entsprechende Maßnahmen weitgehend in Übereinstimmung gebracht 
werden können, ergab sich eine bedingte Vereinbarkeit. Die dazu erforderlichen Maßgaben sind im Punkt 
1.2 dieser Beurteilung formuliert und bei der weiteren Vorhabensplanung umzusetzen.  
 

5.1 Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung 

Die folgende Tabelle fasst die Bewertung des Vorhabens (bzw. der drei möglichen Trassenvarianten) be-
züglich der Sachgebiete der Raumordnung zusammen: 
 

Bewertung Raumbelang/Sachgebiet 
der Raumordnung Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Anmerkung 

ZentraleOrte/Gesamtraum  + + + variantenneutral 
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Bewertung Raumbelang/Sachgebiet 
der Raumordnung Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Anmerkung 

Siedlungsraum  + + + variantenneutral 
Freiraum  -   - => + (2.)   - => + (1.)  
Wirtschaft  + + + variantenneutral 
Verkehr  + + + variantenneutral 
Landwirtschaft    - => +   - => +   - => + variantenneutral 
Forstwirtschaft -   - => + (1.)   - => + (2.)  
Erholung und Tourismus    - => +   - => + (2.)   - => + (1.)  
Ver- und Entsorgung + +  + variantenneutral 
Konversion und Altlasten + +  + variantenneutral 
+     mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar 
- => +      mit den Erfordernissen der Raumordnung bei Umsetzung von Maßgaben bedingt vereinbar 
-      mit den Erfordernissen der Raumordnung unvereinbar 
(Vv)     eindeutige Vorzugsvariante aufgrund der geringsten Auswirkungen auf das jeweilige Sachgebiet der Raumordnung 
(1.) / (2.)   vorzuziehende Variante (Reihenfolge/Ranking) bei etwa gleichen Auswirkungen auf das jeweilige Sachgebiet der 
                    Raumordnung 
 
Alle drei Varianten stehen im Konflikt zu den Belangen des Freiraumes, der Landwirtschaft, der Forstwirt-
schaft sowie von Erholung und Tourismus. Die Varianten unterscheiden sich jedoch im Umfang der Beein-
trächtigungen und bei den nachteiligen Auswirkungen auf die Raumbelange zum Teil deutlich.  
Die detaillierte Betrachtung der Auswirkungen der einzelnen Varianten auf die Raumbelange/Sachgebiete 
der Raumordnung führt zu dem Ergebnis, dass der Umfang der zu erwartenden Beeinträchtigungen bei der 
Variante 3 gegenüber der Variante 2 - in dieser Reihenfolge - nicht so erheblich ist wie bei Variante 1 und 
folglich geringere nachteiligere Auswirkungen zu erwarten sind.  
Für Variante 1 wird aufgrund der zu erwartenden größten Auswirkungen auf die Sachgebiet der Raumord-
nung Freiraum und Forstwirtschaft, mit Verweis auf die hier günstigeren Alternativvarianten 2 und 3, Un-
vereinbarkeit konstatiert.  
 
Im Detail bezogen auf die Belange des Freiraumes ist festzustellen, dass alle drei Varianten erhebliche 
Beeinträchtigungen für den Freiraum, insbesondere durch nicht immer vermeidbare Neu-Zerschneidung 
und zusätzliche Freiraum-Inanspruchnahme, nach sich ziehen.  
Für die Belange des Freiraumes ist die Variante am raumverträglichsten, die die geringsten Beeinträchti-
gungen des Freiraumes und seiner ihm landesplanerisch zugeordneten Funktionen gemäß LEP GR und 
LEPeV bewirkt. Die Variante 3 zeigt sich hier als die günstigste Variante, da ihre Auswirkungen auf den 
Freiraum durch die große Bündelung (auf 89% der Gesamttrasse) mit anderen linienförmigen Infrastruktur-
einrichtungen im Raum deutlich gemindert werden können. Dennoch, auch für Variante 3 gilt: Die Verein-
barkeit des Vorhabens mit den Belangen des Freiraums ist nur durch die Umsetzung aller möglichen Ver-
meidungs-, Minderungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Sh. insbesondere unter Punkt 1.2 
Maßgaben) herstellbar.  
 
Die Beeinträchtigungen land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen sowie der Erholungsnutzung können 
durch entsprechende Maßgaben ebenfalls minimiert oder zum Teil ausgeglichen werden.  
 
Aus der Gesamtsicht der raumordnerischen Belange ist vorzugsweise die Variante 3 vor Variante 2 der 
weiteren Planung zu Grunde zu legen. 
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5.2 Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die folgende Tabelle fasst die Bewertung des Vorhabens (bzw. der drei möglichen Freileitungsvarianten) 
bezüglich der Umweltschutzgüter zusammen: 
 

Bewertung Umwelt-Schutzgut 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Menschen - => +    - => +  - => + 
Tiere und Pflanzen - => +     - => + (2.) - => + (1.) 
Boden - => +     - => + - => + 
Wasser - => +   - => + - => + 
Klima und Luft - => +   - => + - => + 
Landschaft -      - => + (2.) - => + (1.) 
Kultur- und Sachgüter - => +   - => + - => + 
NATURA 2000-Gebiete -   - => + - => +  
+     mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar 
- => +      mit den Erfordernissen der Raumordnung bei Umsetzung von Maßgaben bedingt vereinbar 
-      mit den Erfordernissen der Raumordnung unvereinbar 
(Vv)     eindeutige Vorzugsvariante aufgrund der geringsten Auswirkungen auf das jeweilige Sachgebiet der Raumordnung 
(1.) / (2.)   vorzuziehende Variante (Reihenfolge/Ranking) bei etwa gleichen Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut 
 
Obgleich alle drei Varianten zu nicht vermeidbaren großräumigen Flächenzerschneidungen von Landschaft 
führen, ist die Variante 3 aus umweltfachlicher Sicht und bei differenzierter Betrachtung der einzelnen 
Schutzgüter, als die verträglichste von den drei Varianten zu bewerten (Anm.: Auch Ergebnis der UVS). 
Variante 2 steht dem jedoch nur unwesentlich bzw. sehr geringfügig nach. 
Bei den einzelnen Schutzgütern kann, bei Umsetzung der im Punkt 1.2 genannten Maßgaben, für beide  
genannten Varianten eine bedingte Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung und mit den 
fachgesetzlichen Grenz- und Vorsorgewerten - und damit die Umweltverträglichkeit - hergestellt werden. 
 
Für Variante 1 wird aufgrund der zu erwartenden deutlich erheblicheren Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft sowie auf NATURA 2000-Gebiete, mit Verweis auf die hier günstigeren Alternativvarianten 2 
und 3, Unvereinbarkeit konstatiert.  
 
Aus der Gesamtsicht der Umweltbelange ist ebenfalls vorzugsweise die Variante 3 vor Variante 2 der wei-
teren Planung zu Grunde zu legen. 
 
5.3 Ergebnis der Gesamtbetrachtung  

Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der landesplanerischen Beurteilung geltenden raumordneri-
schen Bewertungsgrundlagen wurden in den vorangegangenen Kapiteln die drei eingebrachten Varianten 
für eine mögliche Trassenführung der 380-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Bertikow und  
Neuenhagen hinsichtlich ihrer der Raum- und Umweltverträglichkeit beurteilt. Dabei wurde festgestellt, das 
zur Herstellung einer bedingten Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und der Umweltbelange für viele die Umsetzung von Maßgaben erforderlich ist, die über die in den Verfah-
rensunterlagen bereits enthaltenen Ersatz- und Minderungsmaßnahmen hinausgehen.  
 
In die Gesamtbetrachtung sind alle Ergebnisse der fachlichen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-
ge sowie die sachlichen Hinweise der Bürger und eigene Betrachtungen und Ermittlungen einbezogen wor-
den. 
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Im Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) kann für die Varianten 3 und 2 der beantragten „Ucker-
mark-Leitung“ eine bedingte Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung festgestellt werden.  
Für Variante 1 ist dagegen insbesondere wegen der umfangreichen Vorhabensauswirkungen im Trassenkor-
ridorabschnitt B, eine Unvereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung zu konstatieren. 
Mit den Sachgebieten der Raumordnung Zentrale Orte/Gesamtraum, Siedlungsraum, Wirtschaft, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung sowie Konversion und Altlasten ist die geplante 380-kV-Freileitung in allen drei Varianten 
vereinbar. 
Bezogen auf den Umfang der Beeinträchtigungen und die nachteiligen Auswirkungen auf die Sachgebiete 
Freiraum, Landwirtschaft, Forstwirtschaft (hier außer Variante 1), Erholung und Tourismus ist das Vorhaben  
nur bedingt vereinbar (d.h. mit Maßgaben). Dies gilt jedoch nur für die Varianten 2 und 3. Für Variante 1 
musste für die Sachgebiete Freiraum und Forstwirtschaft Unvereinbarkeit konstatiert werden, weil mit den 
anderen beiden Varianten zwei unmittelbar hier wesentlich auswirkungsärmere  Alternativen bestehen. 
 
Im Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist bezogen auf die einzelnen Umweltschutzgüter 
festzustellen, dass nur die Varianten 2 und 3 mit diesen bedingt vereinbar sind (d.h. ebenfalls nur über 
entsprechenden Maßgaben). Der in der UVS auch noch der Variante 1 beschiedenen bedingten Verein-
barkeit kann wegen der erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft und NATURA 2000-
Gebiete und dem grundsätzlich bestehenden naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minderungsgebot 
nicht gefolgt werden. Mit den Varianten 2 und 3 sind hier eindeutig bessere Trassenführungen hinsichtlich 
der Eingriffsminimierung auf die beiden genannten Schutzgüter realisier. 
Dem Fazit bzw. Endergebnis der UVS, der Variante 3 als ökologisch vertretbarste Variante, den Vorzug 
einzuräumen, wird dagegen aus landesplanerischer Sicht gefolgt.  
 
Von wesentlicher Bedeutung für die Ermittlung und Benennung einer Vorzugsvariante waren insbesondere 
die sehr unterschiedlichen Auswirkungen der Trassenvarianten auf die Sachgebiete der Raumordnung Frei-
raum und Forstwirtschaft sowie auf das Umwelt-Schutzgut Landschaft. Auf deren Funktionen und Schutzziele 
abstellend, ist die Variante 3, unter Festsetzung von entsprechenden Maßgaben, am ehesten geeignet, eine 
bedingte Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung herzustellen. Den Vorzug 
aus landesplanerischer Sicht erhält schließlich die Variante 3, weil ihre Auswirkungen auf den Freiraum (Die-
ser steht gleichfalls in Korrelation mit Erholung und Tourismus sowie der Landschaft/dem Landschaftsbild 
selbst) insbesondere durch die Trassenbündelung die geringste Flächenzerschneidung, aber auch wegen 
den insgesamt kürzesten Trassenverlauf im äußerst sensiblen Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ bei 
Vorhabensrealisierung nach sich zieht. 
 
Neue Energiefreileitungsbauten sind linienhafte Infrastrukturmaßnahmen und unabhängig von der Feintras-
sierung häufig mit großräumiger Flächen-Neuzerschneidung für den Freiraum bzw. das ökologisch wirksa-
me Freiraumverbundsystem verbunden, wenn sie z.B. in diesen - wegen fehlender anderer geeigneterer 
Trassenalternativen - gelegt werden müssen. Der Bau der 380-kV-Freileitung im Freiraum wird allein des-
halb aber nicht ausgeschlossen, wenn das Vorhaben den Bedingungen nach § 3 Landesplanungsgesetz 
(hier Punkt 9) und den Ausnahmemöglichkeiten im Ziel 3.2.1 LEP GR entspricht (U.a. nicht anderweitig zu 
deckender begründeter Bedarf, öffentliches Interesse, nur eine vergleichsweise geringfügige Inanspruch-
nahme von Freiraumflächen zur insgesamt beanspruchten Fläche). 
 
Von den Trägern öffentlicher Belange, welche in ihrer Stellungnahme explizit eine eindeutige Vorzugsvari-
ante aus ihrer Sicht benannt haben, sprachen sich sechs für die Realisierung der Variante 3 aus. Abge-
lehnt wurde die Variante 3 anfangs konkret von den Ämtern Angermünde und Oder-Welse. Inzwischen 
sind jedoch im weiteren Planungs- und Trassierungsverlauf der Variante 3 von der Vattenfall gemeinsam 
mit den beiden Ämtern auf ihren Territorien zustimmbare Trassenlösungen für die 380-kV-Freileitung ge-
funden worden. 
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Die Interessen des Amtes Joachimsthal und des Geoparks “Eiszeitland am Oderrand“, welche zur Ableh-
nung der Variante 1 - im alternativlosen, weil für alle drei Varianten gleich geltenden Abschnitt C – führten, 
wurden im Rahmen der Abwägung hinter das grundsätzlich höher zu bewertenden öffentliche Interesse der 
Allgemeinheit gestellt.  Ihnen wird gleichfalls entgegengehalten, das sowohl im Ergebnis der Raumverträg-
lichkeitsprüfung als auch der Umweltverträglichkeitsprüfung festggestellt wurde, dass die Variante 3 der 
„380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen“ insgesamt die geringsten Auswirkungen auf alle raumordneri-
schen Belange und Umwelt-Schutzgüter haben wird. 
 
 
6. Abschließende Hinweise 
Gemäß Art. 16 des Landesplanungsvertrages in Verbindung mit der Verordnung über die einheitliche 
Durchführung von Raumordnungsverfahren für den gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg ist 
das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens und die darin eingeschlossene Prüfung der raumbedeutsamen 
Auswirkungen auf die Umweltbelange in Form einer Ermittlung, Beschreibung und Bewertung entspre-
chend dem Planungsstand nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
allen weiteren Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe der dafür geltenden 
Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
Die landesplanerische Beurteilung hat gegenüber dem Träger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen 
keine unmittelbare Rechtswirkung und ersetzt nicht die Genehmigungen, Planfeststellungen oder sonstigen 
Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
 
Die landesplanerische Beurteilung gilt für die Dauer von zwei Jahren nach Abschluss des Raumordnungs-
verfahrens. Sie verliert ihre Gültigkeit, wenn ein nachfolgendes fachgesetzliches Zulassungsverfahren oder 
ein anderes behördliches Verfahren nicht innerhalb dieses Zeitraumes begonnen wurde oder wenn sich die 
Bewertungsgrundlagen wesentlich geändert haben. Die Landesplanungsbehörde kann die Geltungsdauer 
der landesplanerischen Beurteilung verlängern. 
 
Der Träger des Vorhabens ist verpflichtet, die Landesplanungsbehörde über die nachfolgenden behördli-
chen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren zu unterrichten sowie Baubeginn und Fertigstellung des 
Vorhabens mitzuteilen. 
 
Die Landesplanungsbehörde leitet die landesplanerische Beurteilung dem Träger des Vorhabens und den 
übrigen Verfahrensbeteiligten zu. Die Öffentlichkeit wird über den Abschluss und das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens durch ortsübliche Bekanntmachungen in den betroffenen Ämtern, amtsfreien Gemein-
den, Landkreisen und kreisfreien Städten unterrichtet. 
 
 
 
 
( S t o l l )  
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