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1. [Jnterlagen

Dieser Entscheldung liegen lhr Antrag vom 3.4.2019, hr Schreiben vorn

29.12.2019, lhre Anlragsänderung vom 30.5.2020, lhre lnlormation rum Übergang

der Bürgerinitiative Waldsiedlung Wildpark-West e V. in Waldsiedlung Wildpark-

West e. V. vom 31.52020 sowie lhre Anträge auf Gebührenermäßigung bzw.

cebünrenbefre,ung vom 29.6.2020 und 14.10.2020 zugrunde.

2. Sachverhalt

Mil Schreiben vom 3.4.2019 beantragten Sie bei der obersten Forstbehörde des

Landes Brandenburg die Unterschulzste lung der die Siedlung Wildpark-West

nördlich umgebenden Waldgebiete in der Gemarkung Geltow, Flur 10, NEF I und

NEF 12 als Lämschulzwald nach § 12 LWaldG (Anlage 1).

Laut Antragstellung sol mit der llnterschuizstellung ein wirksamer Schutz des

Waldes für den Gemeindeteil Wildpark-West vor Lärmemissionen der sich unmit-

telbar anschließenden Bahntrasse, die in hoher Taktung durch Eisenbahn- und

Reglonalverkehr befahren wird, erreicht werden. Gleichzeitig soLl ein Schulz der

Allgemeinheit, insbesondere vor Lärmbelästigungen des zunehmenden nächtli-

chen Güterverkehrs und der im Landesnahveftehßplan beschlossener weiteren

Taktverdichtung des Regionalexpresses (RE 1) zwlschen Potsdam und Branden-

burq bewirkt werden. Der Wald des staatlich anerkannien Erholungsortes dieni

der Erholung und Entspannung und hätte klimastabilisierende Funktionen, insbe-

sondere nach Waldumwandlungen, e nhergehend mit Baumentnahmen in jüngsler

Zeit. Der Wald diene als Schulz- und Lebensraum für strcng geschützte Arten

(Fledermaus) und europäische Vogelarten und grenzt an das Vogelschuugebiet

Ny'ittlere Havelniederung. Die Ausweisung als Schutzwald soll dem Erhall des

Waldes dienen und eine nanspruchnahme der Waldflächen durch Wohnbebau-

ung verhindern.

Nach e ner münd ichen Erörterufg des vorläufigen Prüfergebnlsses am 4.'11.20'19

wurde lhnen der vorläufige Pfl.ifuermerk zur Notwendigkeit der Ausweisung als

Lämschutzwald an 7.11.2419 per E-l\4ail übermjttelt. Gleichzeitig erhjelten Sie

Geiegenheit zur internen Erörterung und wurden um Rückmeldung zur Antragsiel-

lung bis Ende des Jahres 2019 gebelen.

IVit Schreiben vom 29.12.2019 baten Sie um Fristverlängerung bis zum 31.5,2020,

welche hnen gewährt wurde.

[,4j1Schreiben vom 30.5.2020 (E-l\,4ail vom 31 5.2020)zogen Sie ]hren Antrag auf

Ausweisung der Wa dfäche NEF 12 als Lärmschutzwald zurück. Für die Teilfäche
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NEF t heten Se am Antrag auf Auswesung as Lämschutzwald fest und bean-

tragten d e Te lfläche NEF 9 zusätzlch als Erholungswald auszuweisen Sie be

gründeten dies mlt der Lage im staat ich anerkannten Erho ungsort a s Stätte der

Entsparnung und Erholung Auf Grund der gemefdichen P anungsabsichl be-

stünde dle Gefahr der Wadumwandlung zum Zweck der Wohnbebauung Das

öffentliche lnteresse am Wa derhali n e nem staat ich anerkannten Erholungsort

sei gegeben. Das Leitbi d Energ e und K imaschutz der Gerne nde Schwielowsee

2030 sieht den Walderhall vor.96Prozent der Einwohner von Widpark-West

sprachen sich aut Helmalze tschrft WldparkWest im Januar 2020 gegen eine

Bebauufg der beantraglen Waldfläche aus. E nwohner des 0rtste ls Geltow spra-

chen sich beie ner Umfrage der Gemeinde gegen e fe Sied ungserweiterung aus

l,,4tSchreben vonr 31 5.2020 (E'Mai vom31.52020) informierten Sie über struk-

iurel e Veränderungen dah fgehend, dass d e Bürgerin t al ve Wa ds edlung W ld

paft-West nunmehr als eigenständlge Arbeitsgruppe Bestafdtei des Wadsed-

lung Wldpa* Weste V st

2.1. Schutzwütdigkeit

D e beantragte Fläche (An age 1) Gemarkung Geltow, F ur 10 ist vol ständig Wald

m Sinne des LWaldG Siewird if der Forstgrundkarte als Abteiung7469 NEFg

mt ca 1,68 Hektar Größe geführt. Die Wadfächen befinden sich m Eigentum

einer Vlelzahl von pivaten Eigentrlmem (14 Flurstücke) sowie der cemerde
Schwielowsee (2 F urstücke).

Die Eigenschaften und Wrkungen des Wades sowie die Notwend gke I se res
Schulzes vor nachteiigen Wirkungen spiege n sich in den Wa dfunktiofen wlder.

Waldfunktionen werden durch d e untere Forstbehörde f ächendeckend und e gen-

lumsübergreifend gemäß §7Absatz4 n Verbindung nrt § 32 Absatz 1 Nummer3

LWadG im Snne einer Zustandserfassung/lnventur kartiert. Grundage ist die

Anletung zur Kartierung der Wa dfunktonen in Brandenburg (2018). Die auf der

Wa dfäche kartierten Waldfunkl onen sind n An age 2 kartenmäß g dargeste lt.

Auf dem nörd chen Tei der Waldfläche NEFg wurde die Wadfurklon6610

Geschütztes Botop (Lebensraumtyp 9190 Alte Bodefsaure Echenwäder) kar-

tert Hier hande tes sich um eine Wa df äche mit besofderer Bedeutung für Natur

und Landschaft, d e nach § 30 BNatSchG in Verbindung m t § 1B BbgNatSchAG

geschützt ist m Ergebnis einer Beteiigung der Abteilung Naturschutz im Haus

zufr vor iegenden Antrag wird dieses Kart erergebnis besläl91. Nach Aussage der

Abteiufg Naturschutz iegen ke ne lnformationen über das Vorkommen von Arten

vor
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Weitere Wadfunktionen waren zum Zeilpunkl der Antragstellung im April2019

nichterfasst. Durch d e untere Forslbehörde, Oberfdrsterei Potsdam, wurde daher

anlassbezogen geprüft ob we tere Wa dfunktionen zu kad eren sind. m Ergebnis

wurde für e nen Te der Wa dfläche d e Waldfunktion 3300 - Lärmschutzwa d und

für d e gesarnte Waldfläche die Wadfunkton 8102 - Erholungswad der ntensi-

tätsstufe 2 karuert

Der Wa d der Waldfäche NEFg w rkt te l\r!e se a s Lärmschutzwa d (Waldfunkt on

3300)

Die wichtgster Krileren zur E nschätzung der Lärrnschutzwirkufg des Waldes

slnd die Frequenz des Lärmes, der Absland der Lärrnquele zum zu schülzenden

Objekt sowe der Bestandesaufbau und dle Bestafdestefe des Wades. Wad

zw schen einem zu schülzenden Bere ch, hier der Siedlungsfläche, und einer Ver

kehrsstraße bzw -trasse wird a s Lärmschutzwald kafiefi, wenf er aufgrund sei-

ner Lage und se nes Aufbaus geeigfet ist. eine Lärmdämpfung zu bewirken Das

Schutzobiekt muss sich im Wrkungsberech der Lärmquele befinden und der

Freiraum zwischen Verkehrslnle und Wald dad höchstens 50 [4eter betragen

Daher wurde d e Wa dfunktion Lärmschutzwald in der nach Kartieran e tung vor
gesehenen Bestandestefe von max. 200 m ausge\.llesen. Zusammef mit der

östich angrenzenden Waldfächen wrd ene leiweise Lämm nderung für das

Wohngeb et e[e cht (bei vorherßchenden Winden aus Nord b s Ost).

Bei den übeMlegend tatsäch ich vorherrschenden Wnden aus West bs Nord-

West kann für den Großteil der Bewohner der Wohnsledlung Widpark-West kaum

ein wrksarner Lärmschutz e[eicht werdef. wei der Lärmschutzwad nlcht zwi

schen der Lämque e und dem schützenswerten Bere ch legt.

Der Wad der Wadfläche NEF I dieft als Erholunoswald der lniensitätsslufe 2

(Waldfufkt on 8102)

Wald mit ener hohen lnanspruchnahme durch Erholufgssuchende wrd in zwe

lntensltätsstufen erfasst. Wird Wald so intens v frequentert dass se ne forstliche

Beui lrtschaftung nraßgeb lch von der Erholungsnutzung best mmt wird erfolgteine

Kartierung ais Erho ungswad der lntefs tätsstufe 1 Wlrd Wald im reg ona en Ver-

g e ch überdurchschnitUich stark besucht wird er als Erho unqswald der lntensi-

tälsstufe 2 kadiert.

Die Bewertung der Bedeutung des Wa des für Eftolungssuchende erlo 91 nach

objektiven Kiter en mit Hife einer Bewertungsmatr x. [i]aßgeb ich s nd unter ande-

rem die örlichen Rahmenbed ugungen, de Erholungse gnung des Wades, des-

sen Be\'/ rtschafiung und andere Krlte en. n Anwefdufg dieser [4atrx wurde fLir

de beantraqte Fäche durch die untere Forstbehörde die Waldfunktiof 8102-
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Erholungswald der lnlensitätsstufe 2 kartiert. Die Vorausselzungen zur Anderung

der lntensitätsstufe lür den Erholungswald sind aktuell nicht gegeben.

Erqebnis:

Der Wald der NEF 9 dient der Bevölkerung zur Förderung ihrer cesundheit, Leis-

tungsfähigkeit und ihres Wohlbefindens. Wegen des großen Bedarfs für Erho-

lungssuchende ist die Schurwürdigkeit als Erholungswald auf der beantragten

Fläche übeMiegend gegeben.

Für die nördliche Teilfläche der NEF I wird das Schutzgut Lännschutz bestäligt,

hieraus ergibt sich selne Schutzwürdigkeit.

Für einen klelneren nördlichen Teil der Waldfläche erg bt sich eine Schutzwürdlg-

keit aus dem Vorhandensein eines geschützten Biotopes, hier dem Alten Boden-

sauren Eichenwald.

2.2. Schutzbedürttigkeit

Die Erhaltung, Pflege und Gestaltung dieses Waldgebietes steht grundsätz ich irn

öffentlichen lnteresse (§ 1 LWaldG). Es ist zu prüfen, ob eine UnterschutzsteLlung

des Waldgebietes nach § 12 LWaldG erforderlich ist, um die Erholungsfunklion

und die Schuffunktionen (LärmschuEwald, geschütztes Biotop)des Waldes lang-

fristig zu slchern.

Der Wald hat vielfältige positive Wirkungen. Eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft

gemäß § 4 LWaldG sichert in der Rege die Nutz-, Schulz- und Erholungsfunktio-

nen des Waldes. Eine n icht fu nktionengerechte Bewirtschaftung des Waldes, kann

die Waldfunktionen gefährden. Durch entsprechende Bewirtschatlung bzw. Ge-

staltung der Waldfläche kann die Funktionstüchtigkeit hinsichilich der kadierten

Waldfunktlonen auf gewertel werden.

Ein Teil der Waldfläche ist as geschütztes Biotop erfasst. DieserTeil rnit besonde-

rer Bedeulung für Natur und Landschaft ist per GeseD nach § 30 BNatSchG in

Verbindung mit § 18 BbgNatSchAG geschülzt. Eine Waldumwandlung wäre hier

nicht genehmjgungsfähig. Die Bewirlschaftung des Waldes hat auf der Grundlage

der im Vorsatz genannten gesetz ichen Regelungen so zu edolgen, dass keine

Zerstörung oder sonstige Beeinträchtigung des Biotopes herbeigeführt werden.

Der Schutzzweck Erholungswald ist mit einer ordnungsgemäßen forstlichen Be-

wirtschaftung des Waldes nach den Regelungen des LWaldG gewähdeistet. Eine

Ausweisung als Erholungswald ist dafür nicht erforderlich.

Erholungswälder der lntensitätsstufe 2 sind Waldfächen, die im regionalen Ver-

gleich überdurchschnittlich stark besucht werden. Die Nlehrlachnutzung des Wal-

Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt

und Klimaschutz



Seite 6

des kann im Einzefal zu Konflkten zwischen den einzeLnen Nulzergruppen fLih-

ren Für de Wadfäche NEFg wurden hrerse ts kene Konflkle zwischer ver-

schiedenen Gruppen von Erho ungssuchenden und/odet Wa dnutzern benannt,

auch der unteren Forstbehörde s nd ke ne Konfikte bekannt.

Nach den Regeungen des § 15 LWadG s1 das Betreten des Wades zu Erho-

lungszwecken grundsätzlch und e genlumsunabhängig mögl ch E ne örtl ch oder

zelt ich begrefzte Elnschränkung d eses Betretungsrechles kann durch d e Fost-

behörde ledgich aus besonderem Grufd (Fostschulz Wald- oder WidbewLrt-

schaftung, Schutz der Wadbesucher, Vermerdung erheb icher Schäden o ä.)

festgesetzt werden Zur Sicherung des ire en Betretungsrechtes des Waldes be-

darf es damt kener gesonderlen Unterschulzslelung Auch wurden durch Se

keine Konlllkte benafnt, die N/aßnahmef zur Besucherenkung erforderich ma

chen

S e ven,viesen in lhrem Antrag auf das öffentliche lnteresse und d e Bedeutung

des Wadstückes fur d e Erho ungssuchenden ln der Gemeinde Schwie owsee als

'Slaatich anerkannler Erholungsofi" Dieser Sachverhalt foss bei der Bewertung

der Erho ungsfunktion (Bewertungsmatrix) ein. dam t fand d eses öffent iche lnte

resse angemessen Berücksichtigung.

De Ausweisung von Eho ungswald als geschütztes Wadgebiet nach §12
LWaldG wird danf für notwendig erachtet, wenn die vie fä l gen Erholungsnutzun

gen so intens v s nd, dass der Schulzgegefstafd nur durch gesonderte Regelun-

gen und l,4aßgaben erha ten werden kann bzw. sene Funktof gewährLeistet

bleibt Für dieses Erfordernis gibl es im vor iegenden Fa ke ne Anha lspunkte.

Wald m t w rkungsvo lem Lärmschutz setzt dicht gesch ossene h nreichend Uefe

und übef,v egend gem schte Nade - und Laubwaldbeslockungen voraus D es ist

mit ener ordnungsgernäßen forstichen Bewirtschaftung des Wades nach den

Rege unger des LWa dG realsierbar

Sie brachten n cht vor, dass der Wa d n seiner bishergen Ausprägung die Lärm

schutzfunktion n cht edLi len könre Eine Auswelsung als Schutzwa d ist h er n chl

erforderlch

Sie führten de GefährdLrng des Wades durch Wadumwandungen an da Tele

der beaftragten Wadfläche durch die Gemeinde Schwielowsee mlttels Flächen

nutzungsplan zum Zweck der Wohnbebauung überplaft sind. Tatsächlch bestehi

e ne mÖglche Fufktionsgefährdurg für den Wald auch n der Urfwand ung von

Wa d n eine andere Nutzungsart.

Von d-"r [,4ög ichkeit der Auswe sung e nes Schutzwaldes nach § 12 LWa dG kann

Gebrauch gemacht weden, wenn fLir elne bestmmte Wadfäche Regelungen

h rsichtlch seiner Schutzfunkton erforderlch s nd. die über den für a le Waldf ä

chen geltenden Schutz nach § 1 LWadG h nausgehen. m begrLlndeten Einzefal
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kann es zur Scherung bestmmter Waldfunktionen (z B Naturuald) erforderlich

se n, im Rahmen des Erlasses einer Rechtsverordrung fach § 12 e n Verbot der

Wadb-"wiitschaftung oder der Wadumwandung festzulegen Der Erlass ener
Rechtsverordnung nach § 12 LWaldG st n d esem Fa I kein ordnungsbehördl-

ches instrumenlariurn, um einen Walderhalt af dieser Stele zu slchern oder ge,

meindl che Planungen zu verhindern.

Grundsätzich st der Wald nach § 1 LWaldG zu erhaten und darf nur nach den

Regelunger des § 8 LwaldG mlt Genehm gung der unteren Forstbehörde umge

wandet werden De Genehmigung zur Umwandung von Wald zum Zweck der

Wohnbebauung w rd nur erterlt, wenn dies bauplanungsrecht ich mögl ch ist.

Das Bauplanungsrecht regelt dle gesamte städtebau che Entwckung und Bo-

dennutzung e ner Gemeinde. Für d e Aufstellufg der Bauleitp anunq sind dle le-

weiigef Geme nden zuständ gl s e sind ein Tei der kommunalen SelbstveMa -

tung lm Rahmen der kommuna en Planufgshoheit rege n die Gemelnden durch

die Bau eitplafung die städtebau iche Entw cklung und ordnung hres Gemende-

gebiets in eigener Verantworturg. Unter Afpassung ihrer eigenen Planung an die

Ziele der Raumordnung und Landesplanung bestirnmen sie auf kommunaler Ebe

ne das Planungsgeschehen. Aufgabe der Bauleilp anufg st es, die baullche und

sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach 1,,/laßgabe des Bauge-

setzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu lelten. D e Geme nden haben nach § 1

Absatz 3 BaUGB BauleitpLäne aLrfzuste len, sobald und sowelt es für die städte-

baulche Ertwcklufg und Ordnung erforderlich ist. De Entscheidung über de
Erforderichket st durch die Kommune zu tretfen Das BaUGB sieht frir de Bau-

leitplanung ausgehend von § 1 Absatz 2 BaUGB e I zweistufiges Sysieflr vor. Der

F ächennutzungsp an b ldet dabei den vorbereitenden Bauleitp an aus dern der

verbindlche Bau e tplan, der Bebauunqsplan, zu entw ckeln ist.

Der aktuel gült ge Textbebauungsplan , Widpark-West" aus dem Jahr 2004 (Af a-

ge 3) erstreckt sich nichl auf die als Schutzwald beantragte Wa dfäche, seht also

kene Bebauung vor Be aleiniger Betrachtufg dieser Planung ist der erk ärte

P anungsw I e der Gemeinde an dieser Slele der Wa derha t

Darliber hinaus legt frir de Gemeinde ein bestan d skräft ger Flächennulzungs-

plan (FNP) 2014 vor. Dieser FNP ste lt den nördlchen Te I der Wa dfäche NEF g

als FlächefLirWad (nördlch des Birkenweges) und den süd ichen Tei ais Fläche

für Wohnbebauung (zwschen Birkenweg, Schwetzer Straße Tannenweg und

Waldmannspromenade) dar (Anlage 3).

Der F ächennutzungsp an der Geme nde a s etste vorbete tende Ebene der Bau-

leltplanung d ent n zweiler Ebere Bebauungsp änen d e verb ndlche Rege ungen

fur dle Zu ässigkeit von Bebauungen treffer'r Dese Planung iegt noch nichl vor.

Die P anungsabsichten der Gemeinde fiir die beartragte F äche, die der kommu-

nalen Planungshohe t unterlegen s nd hier n cht bekannl nw eweit das Leitbild

Energ e und Kl maschutz der Geme nde Schw e owsee 2030 n deren PLanungen
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e nf ießt. we ches den Erhalt der klimastabi isierenden Funkl on des Wa des vor-

sleht, ist hler n cht bekannt. Grundsätzlch is1 davon auszugehen, dass die Dar-

stelung der vorbereitenden Bauleitplanung als verbindlich in einen Bebauungs-

plan Ljbernommen w rd ufd damit für den südl chen Te I der NEF 9 e fe Bebauung

zu ässig wird

Fürde nörd iche Teifläche hatde Gemeinde Schweowsee derze t mit egenen

Pianungsinstrumenten den Walderhal gesichert. Für dese Teifäche besteht

aktuel ke ne lr,4ög ichkeit einer Umwafdlung zum Zweck der WohnbebauLrng, da

d e Fläche m Flächenfutzungsp an der Geme nde Schwielowsee a s Waldfäche

ausgewesen si. Der Walderhatist hier somit erkärter Planungswille der Kom-

mune, der Schutzzweck ist hier fcht gefährdet Ene möglicherweise dennoch

beabsi-1 gle Walo rr,var d r-g rä'e dLs'o-slre --:rl'p'SchL aJ 0e\e T"i';
che nicht genehm gungsfähig

Ergebnis:

Eine SchutzbedürfUgkeit as Lärmschutzwald, Erho ut]gswald oder zum Schutz

von Afien bzw. Biotopen bestehtfür das beantragte Waldgebiet nach Pnifung und

Wertung der o. g. Sachverhalle nicht

Be e nem Tei des Waldes handelt es sich um e n qeschülztes Biolop nach Natur

schutzrecht, we ches nicht zerstöd werden darf. D e angefühfief Schutzzwecke

(Lärmschutz. Nalurschutz, Erholungsfunkt on) sfd mit einer ordnungsgemäßen

forctl chen Bew rtschaftung des Wa des gemäß § 4 LWa dG erre cht worden und

werterh n realis erbar. Die Waldbesltzer bewirtschaften ihren Wald m Rahmen der

waldrechtlchen Rege ungen. Deren b sherige Art und Weise der Waldbewirtschaf-

tung war Grundage dafür, dass sch der Wad in voriegender Form und Wr-

kungsweise entwicke t hat.

Darüber hlnaus gehende i!4aßnahmer zur Gesta tung Pfege und Entwicklung von

Wa df ächen mit besonderer Wa dfunktion, die über d e ordfufgsgemäße Forsl
w rtschaft hinausgehen, könnten auf verlrag icher Basis mit dem jewei igen Wa d-

besilzer vere nbafi werder Nach Antrags age bestehi ledoch keln Bedüdnis den

Wa d Liber den Rahmen der ordnungsgemäßen Fostw rtschaft hinaus auf beson-

dere We se zur weiteren Verbesserung der Funkliofsgerechtigkeit zu gesta ten.

De Gemende sieht mt ihrem Flächennulzungsp an für der nördlchen Teleine
Fläche für Wa d vor H er ist der Wa derha t nach derzeiligem P anungsstand bau-

planungsrecht ich geslchefi

Für den süd ichen Tei sieht d e Gemeinde e ne F äche für Wohrbebauurg vor

De Forstvematung ist an den Flächefnutzungsplan der Gemeinde gebunden

S e muss e ner ggf. beabsichtigten Waldumwand ung zust mmen, da dieser Plan

Behördenverb ndl chke t er angt hat Die gemendlche Planung kann nicht durch
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ene zertich nachfolgende Ausweisung eines Schutzwades nach § 12 LWadG

geänded werden.

E ne Anderurg der Planungsabsichten der Gernelnde, d e südlch gelegene Wald-

fläche als soche zu erhallen und ncht der Wohnbebauung zuzuführen kann a,
e n durch die Gemeinde selbsl herbeigeführtwerden.

Eine Verbesserung der Lärmschutzwirkung für das gesamte Sedlungsgebet

könnte mt Erctaufforsturgs /Gesta tungsmaßnahmen auf den nord bzw. nord-

west ich an die NEF I angrenzenden Brachl ächen e[e cht werden.

2,3, Abwägung der widerstreitenden lnteressen

Erst wenn de Schutzwürdigkeit und de Schutzbedürftgkelt festgeste lt weden

snd die Auswirkungen ener Auswesung as geschülztes Waldgebiet mll den

übrigen Zielef des Lan deswa dg esetzes und gegen die sofstgen Affoderungen

der Allgerneinhelt abzuwägen. De Abwägung der wderstreitenden lnteressen

entfäl t, da die Schutzbedrlrft gkelt nicht festgestel t werden konnle und damit d e

Voraussetzungen für e ne Ausweisung als Schutz bzw Erho ungswald nicht er-

fülltsind

D e Erhaltung des Waldes slehl m ötfent icher lfteresse. Ebenfal s im öffent ichen

1-e'esqö ste't de släd "bdJl hF E.rxicllJrg der Gerre rde. -berdn ch rncl

fachLibergre fend sorut d e Raumordnung f!r einen Ausg eich der vielfälUgen Nul
zungen und Funktionen Gemenden bestimmen unter Anpassung hrer eigenen

Planung ar de Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf kommunaler

Ebene das Planungsgeschehen. Aus den raumordnerlschen Vorgaben entwicke t

die Geme nde m ttels der Bau e tpianung die bau iche und sonstge Nutzung der

Grundstrlcke in der Geme nde nach I\4aßqabe des Bauqesetzbuches und schafft

Giundlagen fLir dle Berejtstelung von Wohnraum und legt Flächen für Grün and,

Landwirischalt und Wa d fest.

De Bew rtschaftung des Wades erfolgt nach den Rege ungen des LWaldG und

so die Schutz-, Nulz- und ErholungsfunkUonen auf Dauer gewähre sten. Für d e

Waldbesitzer besteht damit das Erfordernis ihre Wa dflächen unler besonderer

Berrlcks cht gung dieser Funkt onen zu erha ien und zu pf egen.

2.4. Ergebnis

Dle Notwendjgkeit der Auswelsung enes geschütztef Wa dgebietes nach

§ l2LWaldG als Erho ungswald Lärmschutzwad und Wad zum Schutz von Ar-

ten und Lebensräurnen wird für die beanlragte Fläche nlcht festgeste lt. Zwar kann

eine Schutzwürdigke t festgesie lt werden. D e Sch utzbed Li rft g kejt wurde ledoch
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nicht nachgewesen. Da für d eses Wa dgeb et keine Schutzbedürfiigkeit besteht,

schl eßt srch die Ausweisung der Waldf ächen a s Schutzwa d nach § 12 LWa dG

aus.

Das Ergebris der Prüfung lässt eine Auswe sufg als Schutz- oder Erholungswa d

nichl a s gebolen ersche nen. Es gibt keine Anhaltspunkle dadber dass die bean-

tragten Waldfächen eines effektiveren Schutzes bedüfen als die anderen Wald-

flächen Es st ken überde a lgemeinen Anforderungen des für a le Wä der gel-

tenden § 1 Nummer 1 LWa dG hinausgehender Schutz zu gewährleisten.

3. Kostenentscheidung

Für d e Entscheidung über lhren Antrag auf Erklärurg von Wald zu Schutz- Ltnd

Erholungswald nach § 12 Absatz 1 LWadG wird hermit de Höhe der Venea-
tungsgebühr auf

1,618,80 Euro
(in Worten: eintausendsechshundertachtzehn 80/100 EURO)

festgeselzt.

D e Gebrihr st innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe d eses Bescheides
unter Angabe des VeMendungszwecks (Kassenzechen) ,,Gebühr Antrag § 12

LwaldG NABU und Widpark-West e. V.' auf das fo gende Konlo der Landesbank
Hessef Thrl ngen:

Kontoinhaber: IVlin ste um ftir Landwirtschaft Umwe 1 und K] maschutz
/tedili'(-ilul: landesoatl -as5et --L i-gen

BIC: WELADEDDXXX

IBAN: DE08 3005 0000 7110 4037 35

Veruendu ngszweck Gebühr Antrag § 12 LwaldG NABU und Wl dpa*-West e. V

e nzuzahien.

B tle geben Sie unbedingt den o. g. Verwendungszweck (Kassenze chen) an. Nur

m tdieser Angabe ist e ne eindeutige Zuordnung lhrer Einzahlung möglch
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3.1. Beqründunq

3.1.1. Ablauf

Sie beanlragten mit Schreiben vom 3.4.2019 die Ausweisunq eines Schutz urd

Erholufgswaldes nach § 12 LWa dG. Die Prüfurg der Notwendigke t der Aus\rei

sung nach § 12 LWadG erfolgte durch dre oberste Forstbehörde das l\,4inisteriurn

für Landwdschaft, Umwet und Klmaschulz. !n1er Enbeziehung der unteren

Forstbehörde, dem Landesbetreb Forct Brandenburg Nach Prlifung ergeht die

Entscheidung mit diesem Besche d.

3.1.2. Rechtliche Würdigung

3,1.2,1, Sachentscheidungsvoraussetzung

Gemäß § 12 Absatz 1 LWaldG st das |,4 n sterium für Landw rtschaft, U mwelt und

K imaschulz zuständ ge Behörde für die Entscheidung über e nen Antrag auf Er-

klärung von Wald als Schutz- und ErholungswaLd nach § 12 Absatz 1 LWa dG.

3.1,2.2. Materielle Sachentscheidung

Die Prüfung des Antrages ergab, dass d e Voraussetzungen zur Erklärung des

Waldes as Schutzwald nach § 12 Absatz 1 Lwaldc nicht voriegen. Diese Enl
sLheidulg icL BesL" 0re I d e'e. S .rre ber s

3,1,3, Kostenentscheidung

Diese Amtshandlung ist gemäß §1 Absatz 1 und §2 Absatzl Nummerl des

Gebührengesetzes für das Land Brandenburg (GebGBbg) in Verbindung rrrit Ta-

rfstelle 5.2.5 der Verordnung zur Erhebung von Verya tungsgebühren in den

Bere chef Land und Forstwirtschaft sowe Jagd (GebOLandw) geblihrenpfl chtg.

De Koslen der Ertscheldung snd gemäß § 10 Absatz 1 und § 12 Absatz l
\JeoCBog'r'der B""rooIg o"r lar,,le' qrt,h.r dJ g \l e Loe-r'il .1g d6J

Entscheldung über hren Antrag) lhnen aufzueflegen. D e Feslsetzufg der Gebühr

so I nach § l5 Absatz 1 Satz 2 GebGBbg nr tder Sachenlsche dung ergehen.

3.1.4. Gebührenf estsetzung

Die Feslsetzung der Gebühr erglbt sich aus § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1 Nummer 1

§ 10 Absatz 1, § 14 Absalz 1 und § 15 Absatz 1 GebcBbg in Verbindung mt der

Tarifstel e 5 2 5 der GebOLandw.

Nach Tarlfstel e 5.2.5. der Geb0Landw sind für die Entsche dunq e nes Antrartes

über d e Erk ärung von Wa d zu Schulz- oder Erholungswa d nach § 12 Absatz 1

LWadG Gebühren n Höhe von 200EUR bs 10000EUR zu erheben. nnerhalb

d eses Gebührenrahmens sind gemäß § 14 Absatz 1 GebGBbg bei der Festset
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zung der Gebühr im Einzelfa I der mtder Amtshandlung verbundene Verwal-

tungsaufwand und die Bedeutufg der w rtschaft iche Wert oder der sonstige Nut-

zen der Amtshand ung für den Gebührenschuldfer sow e auf Antrag dessen wirt,

schaft iche Verhältnisse zu beücksichtigen.

Die Verualtungsgebühr für e ne Entsche dufg über einen Antrag nach § 12 Ab

satz 1 LWa dG rlchtet sich nach dern durchschn tl ichen Verua turgsaufwand für

e ne Eftscheidung über e nen Anlrag auf E* ärung von Wald als Schutz\4rald Der

Durchschnittsfa I wird mit e ner Gebühr aus der lvlitle des Gebührenrahmens von

200 bs 10000EUR mii 5.100EtlR angemessen gewichtet (vg VG Cottbus,

Uare I vom 9. November 2015 - 3 K 1108/13). Der Ansaiz der Höchslgebühr setzt

einen besondeß hohen Vell,'/a tungsaufwand bzw enen m Vefiältn s zum

Durchschn ttsfal besonders hohen Wefi der Amtshandlung voraus. tlrnqekehrt st

der Gebührenbetrag bei Amtshandlungen mit geringstem vorkommendem Ge-

wichl am unteren Rand d eses Rahmens zu orient eter.

BLeibt dle GebLihrerfestselzung m mitUeren Bere ch des Gebührcnrahmefs, der

den dLrrchschnitll chen Fa I kennzeichnet, bedarf es zlr hrer Festsetzufg ke ner

weitergehenden Erwägungen. D e Entsche dung ist umso dlchter zu beqründen e

stärker sie nach oben oder unten von diesem fu,litte weft abweicht (vg

OVG Berl n Brandenburg. Urte I vom 29. l\4ärz 2012 - OVG 1 B 50 11).

Grundlage für eine Entsche dung über einen Antrag auf Erklärung von Wald a s

Schutz und Erhoungswad is1 die Prüfung der Notwerdigkelt der Auswe sung

eines Schutzwaldes. we che regelmäß g in drei Stufen erfo gt;

Stufe 1 - Prüfung SchutzwLird gkelt

Stufe 2 Prufung Schutzbedürft gkeit

Stufe 3 Abwägung der w derstreitenden lfleressen

Wenn die Schulzwürdigke t und d e Schutzbedürftgke t festgestelt werdef, dann

s nd d e Ausw rkungen einer Aus\rle sung a s geschLrtztes Wa dgebiet mit den

übrigen Z e en des Landeswaldgesetzes ufd gegen die sonst gen Anforderungen

der A lgemeifheit abzuwägen

n desem Fal st lediglch für de Durchführung der Stufen 1 und 2 Vetua tungs

aufwafd entstanden. De Stufe3 (Abwägung der widerstre tefden nteressen)

erlo gte n cht, da d e Schulzbedürft gkelt urd damit eine der beiden vorgenannter

Voraussetzungen zur Durchführung d eser Stufe n cht erfü lt war.

D e Prlifung der Notwend gkeit der Ausweisung eines Schutzwa des erfolgte unter

E nbeziehung der unteren Forstbehörde Es bestand kein Erfordern s der Erste

ung eines Fachgutachtens, voT a lem m t Blck darauf, dass d e Stufe 3 der Prü-

f ung nicht durchgeführt werden musste
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Der Aufwand frir die Prüfung dieses Aftrages ag som t deullch unter dem durch

schnittllchen Verwa tun.lsaufwaf d

We terh I ist die Amlshandlung für Sie von Bedeutung sowie sonstigem Nutzen

und von geifgem w dschaft ichem Wert.

Die Feslsetzung der Gebührenhöhe st grundsätzlch ncht aus einer Ermtl!ng
des Personalaufwandes ablelbar. Jedoch wird eine solche Ermittlung be ieder
Entscheidung über einen Antrag auf Erklärung von Wald a s Schutzwa d para le

gefrihlr Die Ermittlung des Personalaufwandes für de Entscheidung über hren

Antrag auf Erklärung von Wald als Schutzwald d ent als lndiz für den geringen

Verwaltungsaufwand.

Be der Festsetzung der Gebühr für diesen Einzelfa I wurde, unter Berücksichti-

gung der Bedeulufg des wirlschafll chen Werles oder sonsUgen Nutzens für S e,

alein der mt der Amtshandlung verbundene Verwa tungsaufwand zu Grunde

gelegt {Anlage 4) Daraus ergbl sich, dass der VeMaltungsvorgang m tBlck auf

den Gebührenrahmef für d ese Tarfstelle als unterdurchschnitllch zu betrachten

Si,

Nach § 20 GebGBbg besteht die lvlög ichkeit, eingetragenen Vere nen, die qe

meinfützigen Zwecken m Sinne der Abgabenordnung denen, auf Aftrag eine

Gebührenernräßigung oder cebLihrenbefreiung zu gewähren. I\4it Schreiben vom

23.6.2020 sowie E-Uail ',tan 14.10.2A2A haben S e eine Gebrihrenbefrelung bzw

Gebührefermäßigung beantragt und den Nachwe s der Gemeinnützigkeil er

bracht.

Nach Pdfung der Sachlage konnte keine Notwendigkeit der Ausweisurg e fes
geschLitzten Waldgebietes festgeste it werden. Das voräufge Prüfergebn s wurde

lhnen bei e nem Eröderungstem n an 4 1.2A19 mitgete lt. lm Ansch uss daraf

erh e ten S e Ge egenhe t zur RLickfahme des Antrages Gleichzeltg erhielten Sie

eine lnformation zur Gebührenschuld der Antragste ler bzw E nste lung der Prü-

fung irn Fa I e ner Antragrücknahm-" S e tei ter mit E ]\y'all vom31 52020mit,an
lhrem Anlrag mit verllngearer Gebietskulsse und eruejiertem Schutzzweck fest-

zuhalten

lMit dero a Antragstelung vom 3 4.2019 wurde die Amtshandlunq ausqeöst fullt

Festhalten an dem Antrag (E l\4alvom 31.5.2020) mit verärde(en nhalten wurde

d e Amtshandlung fofigesetzt. Auf Grund der Sachlage, dass S e frühze tig vom

Prüfergebn s (hier Ab ehnung des Antrages) Kenntnis erlanglen und dernoch an

lhrem Antrag lesthielten, ist eine Gebührenbefreiung nichl gerechtfertigt DeAm-
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bition lhrer Anlragstellung aus gemeinnülzigen Zwecken rechtferligt eine Gebüh-

renermäßigung.

Für die Entscheidung über lhren Antrag auf Ausweisung eines Schulz" und Erho-

lungswaldes werden Gebühren in Höhe von 50 Prozenl der zu erstatlenden Ge-

bühr erhoben.

Es wurde eifl Verwaltungsaui,{afld von '1.618,80 Euro ermittelt.

3.1.5. Ergänzende Hinweise:

3.1.5.1. Dieser Bescheid ergeht wortgleich an den lvlitankagsteller. Als l\rlitantrag-

steller sind Sie Gesamtschuldner (vgl. §421 BGB, §12 Absalz 2

GebGBfu). Gemäß § 421 Satz 2 BGB bleiben sämtliche Schuldner bis

zur Bezahlung der ganzen Gebühr verpflichtet,

3,1,5,2. Die Antragsteler sind weder aus sachlichen Gründen im Sinne des §7
GebGBbg noch aus persönlichen Gründen im Slnne des § 8 GebGBbg

von Gebünren befreit.

3.1.5.3. Der Verordnungsgeber der GebOLandw hat von den [/löglichkeiten des

§ 3 AbsaL 2 Nummer 2 GebGBbg (keine Gebühren für Vereine mit ge-

meinnützigem Zweck) keinen Gebrauch gemacht.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dlesen Bescheid kann innerhalb eines Monates nach Zustellung Klage

beim

Verwaltungsgericht Potsdam
Friedrich-Ebert Str. 32
14469 Potsdam

schriftllch, in elektron scher Form oder zur Niedercchrift des llrkundsbearnten der

Geschäftsstelle dieses cerichts erhoben werden.

Die Kage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Kagebe-
gehrens bezeichneD. Sie soll einen bestimmten Antrag enihalien. Die zur Begrün-

dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

Falls die Kage sch ftlich oder zur Niederschrifl erhoben wird, sollen der Kage
nebst Anlagen so viele Abschriflen beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine

Ausfertigung erhalten können.

Falls die K age in elektronischer Forrn erhoben wlrd, sind die elektronlschen Do"

kumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturge-

setzes zu veßehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsge-

richles Potsdam über die auf der lntemetseite www.erv.blandenburu.de bezeich-

Ministerium für
Landwirtschafl, Umwelt

und Klimaschutz



Seite 15

neten Kommunikationswege einzureichen. Die rechlllchen Grundlagen hierfür

sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorgenannten lnier-

netseite abrulbar

Hinweis:

Gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 1 VWGO hat ein Widerspruch gegen die Gebüh-

renentscheldung kelne aufschiebende Wirkung. Die mit der Gebührenentschei-

dung angeforderte Zah ung muss in vol er Höhe und fdsigerecht e ngezah t wer-

den. Sofern die Forderung nicht spätestens innerhalb von drei Tagen nach dem

Fälligkeitstag ausgeglichen ist, werden Säumniszuschläge erhoben.

5, Rechtsgrundlagen

5.1. Waldgesetz des Landes Brandenburg ([WaldG) vom 20. April20M

(GVBI. lS. 137), zuletzt geändert Gesetz vom 30. April2019 (GVBI. I

Nr. 15)

5 2. Verordnung zum Verfahren der Unterschutzstellung, Bezeichnung und Re-

gistrierung von geschützten Wadgebieten (Waldschutzgebjetsverfahrens-

verordnung - WSchGV) vom 18. Januar 2005 (GVBI. ll S. 90) geändert

durch Artikel 1 der Verordnung vom '14. April 2005 (GVBI. ll S. 211)

5.3. Anleitung zur Kartierung der Waldfunktionen im Land Brandenburg (2018)

5.4. Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zulelzt

durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni2020 (BGB]. I S. '1328) ge-

ändert worden ist

5.5. Brandenburgisches Ausfiihrungsgesetz zum BundesnaturschutzgeseE

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz BbgNatschAG) vom

21. Januar2013 (GVBI I Nr 3), zulelzt geändert durch Artike 1 des Gesel

zes vom 25 September 2020 (GVB . I Nr. 28)

5.6. Baugeselzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

3. November 2017 (BGBI. I S, 3634), das zuletzt durch Adkel 2 des Geset-

zes vom 8, August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist

5.7 Gebührengesetz des Landes Brandenburg (GebGBbg) vom 7. Jull 2009

(GVBI. I Nr. 11), zuletzt geändert durch ArUke 5 des Gesetzes vom

10. Juli20'14 (GVBI. l Nr. 32)

5.8. Tarifstelle 5.2.5 - Entscheidung eines Antrages über die Erklärung von Wald

zu Schutz- oder Erholungswald nach § 12 Absatz 1 LWaldG der Verord-

nung zur Erhebung von Verwa tungsgebühren in def Bereichen Land- und

Forstwl(schaft sowle .lagd (Gebolandw) vom 11.Ju|i2014 (GVBI. ll

Nr. 47), geändert durch Verordnung vom 17. September2019 (GVBI. ll

Nr.76)
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Anjage 1 beantragte Fläche NEF I (aus Antrag vom 3.4.2019)



Anlage 2 -Auszug Waldfunldionenkartierung LFB
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Waldfunktion 3300 - Lärmschuizwald
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Waldfunktion 6610 - Geschütztes Biotop
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Gesamtdarstellung kafi ierte Waldfunkiionen

Waldfunktion 8102 - Erholungswald lntensitätsstufe 2
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Anlage 3 - Planungsrechtliche Darstellung

Ausschnit Textbebauungsplan, Wildpark-West'

Ausschn 11Flächenrutzungsplan Gemeinde Schw e owsee

t'rl,t





Anlage (L/LUL-35-0432/59+53#290289/2020)

Datum Tätigkeit Zeitaufwand in h

MD qD hD

7.5.2419 oFB - Eingang Antrag, Kenntnisnahme, elektrcni-

sche Erfassunq, Einqanqsbestätiqunq

0,24 0,50 0,20

7.5.2019 oFB - Recherche Lage, Planungen, Waldfunktio-

nenkartierunq

2,00

7.5.2019 oFB - Beleiligung uFB, oNB, IMILGL Freiraumver-

bund, lnfo an MIL GL ReqionalDlanunq

1,00

17.5.2A19 oFB - Elngang Korektur Angaben Verein Stifrung

Waldsiedl rnq W ldDarl,, E r0arosbesläl:qur 0

0,30

20.5.2019 oFB " Telefonat mil lVlL GL Einschälzung Frei-

raumverbund

0,20

29.s.2019 UFB - Sichtung der Antragsunterlagen, Eteilung

Prüfaufrraq an die obefößterei
0,50

23.7.2019 UFB -.Prüfung des Antrages auf Grund vorliegen-

der Informationen und Beantwortung der Fmgen

des Fachbereiches

1,50

26.7.2019 UFB - Prüfung der Zuarbeit der Obf und bitte um

Zusatzinformationen

1,00

29.7.2019 UFB - Vorort-Besichtigung und Zustandserfassung

einschließlich Schätzung Bestandesdaten und

Foto-Kartendokumentation

2,00

30.7.2019 UFB - Zusammenstellung der Dokumentationen,

Eigentumsrecherche und Prüfung weiterer Planun-

gen (FNP, B-Plan)

1,50

5.8.20'19 und

5.9.2019

UFB - Stellungnahme nebst Ubersendung eßtelter
Dokumentatonen und Beantwofturg von Nachfra

qen

1,00

3.9.2019 UFB - interne Abstimmuno Zuarbeit 0,50 0,50

4.9.2019 UFB - Bilte an obl um Klärung zusätzlicher Sach-

verhalte -WFK und B-Plan

0,75

6.9.2019 UFB - Schtung der Zusatzinfom at onen, Abwä-

ouno. Fert qunq der Stel unanahme an ivlLUL

5,00 0,50

10.9 2019 oFB - Sichtung derZuarbeit UFB

oFB - Prüfunq Notwendiqkeit der Ausweisuno

0,50

5,00 100

13.9.2019 oFB/uFB - telefonlsche Abstmmung zum Schutz-

qeaenstand
0,2s

2.10.2019 oFB-Enadunq 0,25 0,75

4.11.2419 oFB - Erörteruno mit Antraostellem 1,00 1,00

7 .11.2419 oFB - Prülverme* an Antragsteller mit Gebllh-

ren nformation

0,50

7 .1.2A20 oFB - Eingang Bitte um Fristverlängerung En-

gangsbestät gung

0,24



Datum Tätiqkeit Zeitaufwand in h

2.6.202A oFB - Eingang Anderung Antrag mit Info über Ver-

änderung Antragsteller und Bitte um Auskunfl Ge-

bührenhöhe, elektronische Erfassung-

Datenko.reldur Anlragsteller. Sichtung Anlragsän-

derung, Eingangsbestätigung mitAuskunftcebühr,

Beieiliqunq UFB

1,50

3.6.2024 UFB - S chtung En^/eiterungsantrag und Beteil-
qunq der Obl

0,75

6.7.2420 oFB - Eingang Antrag Gebührenbefreiung Wild-

0ark, Einqanosbestätiounq WildDark

024

1.t2.7.2020 UFB - Stellunonahme zum EMeiterunqsanlEq 4,00 0,50

2.7.2020 oFB - Eingang Stellungnahme uFB, Sichtung, Pni-

funo Vollständiokeit und Plausibililät

0,30

1.9.2024 oFB - Elstellung Prüfveme* über Notwendgket

der Ausweisunq

5,00 1,00

14.10.2420 oFB - Einoano Antraa Gebührenbefreiuno NABU 0,10

15.10.2020 oFB - Prüfunq Antraq Gebührenemäßiqunq 1,50 030
1,5.10.2020 oFB - Ermittlung Gebührenhöhe 150 0,30

44, KW oFB - Erstelluno Besche d 0,50 400 1.00

Summe Zeilaufuand 0,95 44,80 6,30

Euro/Stunde 48,00 60,00 80,00

Zeitauf,,r.iand x Stundensatz 45,60 2.688,00 504,00

Summe 3237,60 Euro

Ermäßiqung um 50 Prczent 1618 80 Euro

Summe Auslaqen 0,00 Euro

Gesamt 1618,80 Euro

4


