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UmweltPlan 

Protokoll 

– Informationsveranstaltung für Waldeigentümer 

im Rahmen der 

FFH-Managementplanung für 24 FFH-Gebiet im Naturpark Uckermärkische Seen 

 

Datum / Zeit 25.06.2018 

Ort Altes Rathaus, Templin 

Referentin Dr. Silke Freitag, UmweltPlan GmbH Stralsund 

Moderation Frau Keller 

Teilnehmer siehe Teilnehmerliste (nicht öffentlich) 

 

1. Anlass 

Das Büro UmweltPlan GmbH Stralsund wurde vom Landesamt für Umwelt Brandenburg mit 

der Erarbeitung von FFH-Managementplänen für 24 FFH-Gebiete im Naturpark 

Uckermärkische Seen beauftragt. Aufgrund des hohen Waldanteils im Naturpark erfolgte 

eine Information der Waldeigentümer zur FFH-Managementplanung, insbesondere zu den 

erforderlichen Kartierungen, zum Zeitplan sowie zu den Möglichkeiten der Teilnahme der 

Waldeigentümer im Rahmen des Planungsprozesses.  

Einführend erfolgten eine kurze Vorstellung des Planungsgebietes, des methodischen 

Vorgehens, des Zeitplanes sowie eine Einführung in die FFH-relevanten Wald-

Lebensraumtypen und -Arten. Die Präsentation kann unter https://www.uckermaerkische-

seen-naturpark.de/ eingesehen werden. 

 

2. Diskussion 

Frage: Im FFH-Gebiet Kleine Schorfheide-Havel ist ein Kiefern-Plantagenwald als 

Totalreservat ausgewiesen. Warum? Ist es möglich, stattdessen einen Feuchtwald als 

Totalreservat auszuweisen? 

Antwort: Der betreffende Waldeigentümer sollte sich mit dieser Fragestellung an das 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 

wenden. Dieses Problem wurde bereits in der Naturparkverwaltung bearbeitet. Die 

Naturparkverwaltung wird den Sachstand erneut an das Ministerium übermitteln.  

Frage: Wie soll die Zusammenarbeit der Waldeigentümer mit dem Planungsbüro erfolgen? 

Durch wen erfolgt eine forstfachliche Betreuung der Waldeigentümer? 

Antwort: Die fachliche Betreuung, auch im Bereich der Waldwirtschaft, erfolgt durch die 

UmweltPlan GmbH Stralsund. Eine Zusammenarbeit mit den Waldeigentümern innerhalb der 

FFH-Gebiete ist im Rahmen der regionalen Arbeitsgruppen möglich. Gegenwärtig kann die 

Betroffenheit einzelner Waldeigentümer und der Umfang des Abstimmungsbedarfes noch 

https://www.uckermaerkische-seen-naturpark.de/
https://www.uckermaerkische-seen-naturpark.de/
https://mlul.brandenburg.de/
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nicht festgelegt werden, da zuerst die Zustandsermittlung/ Bewertung erfolgt und im 

Anschluss daran die Maßnahmenplanung. Für die ggf. erforderliche Lösung spezifischer 

forstwirtschaftlicher Fragestellungen stehen der UmweltPlan GmbH Stralsund Forstfachleute 

zur Verfügung. 

Frage: Welche Bedeutung hat die FFH-Managementplanung hinsichtlich 

Schutzgebietsausweisungen und wirtschaftlicher Einschränkungen für die Waldeigentümer? 

Was kann getan werden, damit die Forstwirtschaft Spaß an den Maßnahmen hat? Gibt es 

beispielsweise Förderprogramme für den Wald oder Vertragsnaturschutzmöglichkeiten? 

Antwort: Förderprogramme für die Forstwirtschaft sind vorhanden. Es gibt beispielsweise 

die Richtlinie Waldumbau. Es geht bei der Managementplanung um eine konsensorientierte 

Maßnahmenabstimmung, bei der die Betroffenen mit entscheiden sollen, welche 

Maßnahmen sie bereit sind umzusetzen oder Alternativvorschläge zu unterbreiten. 

Frage: Ist mit Veränderungen der Erhaltungsziel-Verordnung oder anderer vorhandener 

Rechtsvorschriften zu rechnen? 

Antwort: Im Rahmen der Managementplanung ist keine Änderung der 

Schutzgebietsgrenzen oder vorhandener Rechtsvorschriften vorgesehen. 

Frage: Welche Kartierungsarbeiten werden konkret durchgeführt? Hat das Büro eine 

besondere Genehmigung für Waldbetretungen/ -befahrungen? Werden bspw. 

Horstschutzzonen berücksichtigt? Werden Bodenuntersuchungen durchgeführt? 

Antwort: Derzeit erfolgt eine Kartierung der FFH-Lebensraumtypen sowie der für die 

einzelnen Schutzgebiete relevanten Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-RL. Es 

wurde eine Waldfahrgenehmigung für alle Bearbeiter und deren Autos bei der Landesforst 

Brandenburg beantragt, woraufhin durch die Landesforst die Mitteilung erfolgte, dass für 

Arbeiten im Auftrag der Landesbehörden keine separate Genehmigung erforderlich ist. Bei 

den Kartierarbeiten werden kampfmittelbelastete Flächen berücksichtigt. Sie werden nicht 

betreten und folglich nicht kartiert. Teilweise erfolgten die Kartierarbeiten erst nach 

persönlicher Anmeldung bei den Waldeigentümern. Dem Planungsbüro liegen keine 

flächendeckenden Informationen zu Horstschutzzonen vor, weshalb diese bisher nur im 

Rahmen der üblichen naturschutzfachlich gebotenen Vorsicht berücksichtigt wurden. 

Hinweis: Das Befahren der Waldwege ist eine hoheitliche Tätigkeit und die Kartierer führen 

ein entsprechendes Schreiben des Landes Brandenburg mit sich. 

Die Managementplanung ist eine naturschutzfachliche Planung, die für die 

Flächeneigentümer erstmal nicht verbindlich ist, sondern nur für die Naturschutzbehörden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Erhaltungszustände ermittelt. Auf Grundlage dieser 

Ergebnisse werden ggf. erforderliche Maßnahmen abgeleitet, in dieser Phase werden dann 

die Waldeigentümer zur Mitarbeit einbezogen.  
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Frage: Wenn ich einen Weg befestigen möchte, um eine Löschwasserentnahmestelle 

jederzeit erreichen zu könne, an wen muss ich mich dann wenden? 

Antwort: Für solche Vorhaben ist die untere Naturschutzbehörde des entsprechenden 

Landkreises zuständig. 

Frage: Im Gebiet Kleine Schorfheide-Havel sind durch die Städte Templin und Lychen 

Sperrflächen ausgewiesen worden, die aufgrund von Munitionsbelastung nur mit einem 

Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes betreten werden dürfen. Wird dies bei der 

Kartierung berücksichtigt? 

Antwort: Vom Landesamt wurde eine Flächenabgrenzung der „Roten Zone“ übergeben. 

Diese wird nicht betreten. Gewässerbeprobungen/ Befischungen erfolgen im gesamten FFH-

Gebiet nur sehr eingeschränkt. Von über die Rote Zone hinausgehenden 

munitionsbelasteten und nicht zu betretenden Flächen ist dem Planungsbüro nichts bekannt. 

Um weitere Informationen wird gebeten. 

Frage: Wie wird die Kommunikation mit Kleinstwaldbesitzern bezüglich der 

Maßnahmenplanung abgesichert? Was passiert, wenn ein Eigentümer mit den 

vorgeschlagenen Maßnahmen nicht einverstanden ist? 

Antwort: Im Rahmen der Planung erfolgt eine Verschneidung der Eigentümerdaten mit den 

Maßnahmenflächen durch den Naturpark, da Eigentümerdaten nur in anonymisierter Form 

an das Planungsbüro weitergereicht werden dürfen. Auf dieser Grundlage kann die 

Betroffenheit einzelner Eigentümer ermittelt werden. Bei Betroffenheit werden die 

entsprechenden Eigentümer, unabhängig von der Waldgröße, die sie besitzen/ 

bewirtschaften, kontaktiert. Wenn im Rahmen der Abstimmungsgespräche keine Einigung 

erzielt werden kann, wird das als „Konsens konnte nicht erreicht werden“ im Protokoll 

vermerkt. 

Der 1. Entwurf wird öffentlich ausgelegt, so dass jeder die Möglichkeit hat, zu sehen, welche 

Flächen beplant werden. Wenn man schon vor der konkreten Kontaktaufnahme durch den 

Naturpark weiß, dass man Flächen in einem FFH-Gebiet hat, ist eine Teilnahme an den 

entsprechenden regionalen Arbeitsgruppe (rAG) möglich, in denen die Ergebnisse und 

mögliche Maßnahmen vorgestellt werden. Die Termine der rAG werden rechtzeitig auf der 

Webseite des NP Uckermärkische Seen (https://www.uckermaerkische-seen-naturpark.de/) 

bekannt gegeben. Wenn man sich in Bezug auf die Lage seiner Flächen im FFH-Gebiete 

und mögliche Betroffenheit unsicher ist, kann dies flächenscharf durch die 

Naturparkverwaltung überprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die 

Naturparkverwaltung und vereinbaren dazu einen Termin.  

Frage: Wie müssen Waldeigentümer mit Veränderungen, die in Zukunft festgestellt werden, 

umgehen, wenn sich bspw. der Erhaltungszustand verändert oder die Lebensraumtyp-(LRT)-

Fläche größer wird? Was bedeuten überhaupt die Bewertungskategorien A, B, C? 

Antwort: Von Erhaltungsgrad A spricht man, wenn sich die Lebensraumtypen (LRT) oder 

Arthabitate in einem hervorragenden Zustand befinden, es also keine Beeinträchtigungen 

https://www.uckermaerkische-seen-naturpark.de/)
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gibt und die Strukturen typisch ausgeprägt sind. Eine Bewertung mit „B“ widerspiegelt einen 

günstiger Erhaltungsgrad, leichte Beeinträchtigungen können vorhanden sein. Die 

Bewertung C bedeutet „ungünstig“. Hier sind die Strukturen nicht mehr typisch ausgeprägt 

und es sind starke Beeinträchtigungen festzustellen. Die Erhaltungsgrade A und B sind zu 

erhalten. Für den Erhaltungsgrad C sind Maßnahmen zu planen, um einen günstigeren 

Erhaltungsgrad zu entwickeln. (vgl. Tabelle im Anhang). Für die Bilanz maßgebend sind die 

an die EU gemeldeten Flächengrößen der Lebensraumtypen. Der Umgang mit den über die 

Gebietsmeldung hinausgehenden LRT-Flächen wird mit dem Landesamt für Umwelt 

Brandenburg abgestimmt. 

Es gibt für jede Art und jeden Lebensraumtyp festgelegte Erfassungs- und 

Bewertungsbögen, in denen die relevanten Merkmale abgefragt werden. Dort ist genau 

beschrieben, wie eine Waldfläche ausgebildet sein muss, um einem Wald-LRT zugeordnet 

zu werden und um einen definierten Erhaltungszustand aufzuweisen. Im Rahmen der 

aktuellen Managementplanung erfolgt eine Erfassung des Ist-Zustandes.  

Frage: Wie wird der Forstbetrieb eingeschränkt? Wann kommt die Keule? Kommen 

Zwangsmaßnahmen hinterher? 

Antwort: Die Maßnahmenumsetzung erfolgt derzeit auf freiwilliger Basis. Aussagen zu ggf. 

erforderlichen Maßnahmen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Es wird 

darum gebeten, die Kartierergebnisse abzuwarten und im konkreten Fall zu schauen, ob 

man überhaupt betroffen ist.  

Frage: Arten und Biotope sind bereits durch bestehende Rechtsvorschriften geschützt. 

Wenn man zu einer Verschlechterung beiträgt, ist das ein Verstoß gegen das 

Bundesnaturschutzgesetz und wird entsprechend sanktioniert. Obwohl die 

Maßnahmenplanung nur behördenverbindlich ist, werden die Verwaltungsvereinbarungen 

den Waldeigentümern irgendwann übergeholfen. Deshalb kann man nur von einer bedingten 

Freiwilligkeit sprechen.  

Die Frage ist, ob LRT geändert werden können? Können LRT nachgemeldet werden oder 

werden nur gezielt einzelne LRT betrachtet? Wann erfolgt der Kontakt mit den 

Waldeigentümern? Bevor der 1. Entwurf fertig gestellt wird oder hoffentlich nicht erst, wenn 

schon alles fertig geplant ist? Es wäre schön, wenn die Kartierer Kontakt mit den 

Waldeigentümern aufnehmen würden. 

Antwort: Die erste umfassende Kontaktaufnahme ist mit dem heutigen Gespräch erfolgt. 

Teilweise sind die Kartierer/ Bearbeiter bereits mit einzelnen Waldeigentümern in Kontakt 

getreten. 

Die Vorabstimmungen ggf. erforderlicher Maßnahmen erfolgen vor der Fertigstellung des 1. 

Entwurfes. 

Bei Feststellung von Änderungen im Zusammenhang mit der Kartierung der FFH-Gebiete 

(Zunahme, Abnahme, neue LRT, nicht mehr vorkommende LRT) erfolgt eine Meldung durch 

das Planungsbüro an die Verfahrensbeauftragten in der Naturparkverwaltung. Die 
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Entscheidung, wie in Einzelfällen vorzugehen ist, wird vom Ministerium für Ländliche 

Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg getroffen. Die 

Kartierungen sind derzeit in vollem Gange. Im Herbst wird es die ersten 

Abstimmungsgespräche in den regionalen Arbeitsgruppen geben. Dort werden die 

Kartierergebnisse vorgestellt und erste Maßnahmenvorschläge unterbreitet, die dann dort 

diskutiert und abgestimmt werden. Die Termine der Zusammenkünfte in den regionalen 

Arbeitsgruppen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bei Fragen dazu kann man sich 

jederzeit an die Naturparkverwaltung wenden. 

Hinweis: Durch den WWF werden gegenwärtig Naturerbeentwicklungsplanungen erarbeitet. 

Es wird von Beginn an ein Kontakt zwischen Planungsbüro und WWF gewünscht, damit die 

Planungen am Ende übereinstimmen. Dies betrifft bspw. die Gebiete Kleine Schorfheide-

Havel und Zerweliner Koppel. 

Frage: Werden Neufunde von Arten oder Lebensraumtypen mit aufgenommen oder nur 

bestehende bestätigt? 

Antwort: Es werden alle im Gebiet verbreiteten Anhang II-Arten und FFH-Lebensraumtypen 

aufgenommen. Der Umgang mit neu aufgenommenen Arten/ LRT wird mit dem Landesamt 

für Umwelt Brandenburg abgestimmt. Unabhängig von der Integration neu aufgefundener 

FFH-LRT in den Managementplan, handelt es sich in aller Regel um gesetzlich geschützte 

Biotope, deren Beeinträchtigungen, Zerstörungen etc. bereits zum jetzigen Zeitpunkt 

unzulässig sind.   

Frage: Werden geschützte Flächen auch über die FFH-Gebietsgrenzen hinaus betrachtet? 

Erfolgt ein Flächentausch mit Flächen außerhalb des Gebietes? Oder wird nur das bestätigt, 

was gemeldet wurde? Was passiert, wenn Änderungen im Vergleich zur Meldung festgestellt 

werden? 

Antwort: Innerhalb des FFH-Gebietes werden alle Flächen betrachtet. Darüber hinaus 

erfolgt kein Flächentausch oder Anpassung der Grenzen o.ä. Neue LRT, neu Anhang II-

Arten werden dem Landesamt für Umwelt gemeldet, der entscheidet, wie im Einzelfall damit 

umzugehen ist. Bei Flächenänderung (Flächenzunahme, Flächenabnahme, 

Verschlechterungen des Erhaltungszustandes) erfolgt im Rahmen der Planung eine 

sogenannte Plausibilitätsprüfung. Das heißt, es wird geschaut, worauf die festgestellten 

Änderungen zurückzuführen sind. Sind es nachvollziehbare Veränderungen/ 

Verschlechterungen, die bspw. auf die Bewirtschaftungsweise o.ä. zurückzuführen sind, wird 

das entsprechend in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. Wenn unterschiedliche 

Erfassungsmethodiken zugrunde liegen oder Flächen bereits 2004 nachweislich nicht da 

waren oder sich in einem anderen Zustand befanden als gemeldet wurde, ist dies als 

wissenschaftlicher Fehler aufzuführen. 

 

 
aufgestellt am 06.07.2018 Freyer 

Umweltplan GmbH 
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Anhang  

Tabelle 6 Handlungsbedarf für Arten und LRT (vgl. Handbuch zur Managementplanung für 

FFH-Gebiete im Land Brandenburg, S. 27f.) 

 


