
Quellen:
1) Digita le Verwa ltungsgrenzen, LGB, S ta nd 2016
Bauleitp la nung (B)
B1) vo rliegende Fläc hennutzungsp läne der S tädte und Gem einden
B2) Gem einde Garzau-Garzin: Begründung zum  vo rha b enb ezo genen Beb a uungsp la n Nr. 1 
    "Freifläc hen-Pho to vo lta ika nla ge im  Ortsteil Garza u, a n der Ba hnstrec ke Berlin-K üstrin - 
    Hö he Ba hnüb erga ng Garzauer W eg", Vo rentwurfsfassung Feb ruar 2016
Regio na lp la nung (R)
R1) Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Uc kerm ark-Barnim , 
    S a c hlic her Teilp la n "W indnutzung, Ro hsto ffsic herung und -gewinnung", 2016
R2) -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Lausitz-S p reewa ld: 
       S a c hlic her Teilregio na lp la n II "Gewinnung und S ic herung o b erfläc henna her Ro hsto ffe", 1998
      -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Uc kerm ark-Barnim : 
       S a c hlic her Teilp la n „W indnutzung, Ro hsto ffsic herung und -gewinnung“, 2016
R3a) -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Lausitz-S p reewa ld: 
       S a c hlic her Teilregio na lp la n „W indenergienutzung“, 2015
      -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Oderla nd-S p ree: 
       S a c hlic her Teilregio na lp la n „W indenergienutzung“, 2004
      -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Uc kerm ark-Barnim : 
       S a c hlic her Teilp la n „W indnutzung, Ro hsto ffsic herung und -gewinnung", 2016
R3b ) -Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Oderla nd-S p ree: 
       S a c hlic her Teilregio na lp la n „W indenergienutzung“ Fortsc hreib ung 2. Entwurf 2015
R4) Regio na le Pla nungsgem einsc ha ft Havella nd-Fläm ing: 
     Regio na lp la n Havella nd-Fläm ing 2020, 2015
La ndesp la nung (L)
L1) La ndesentwic klungsp la n Berlin-Bra ndenb urg (LEP B-B) 
    "Festlegungska rte 1 - Gesa m traum ", 31. M ärz 2009
L2) La ndesb etrieb  Fo rst Bra ndenb urg (LFB), 2016
L3) Üb erflutungsfläc hen HW RM -RL, üb er den Do wnlo a ddienst LUIS  BB - W a sser des 
    La ndesa m t für Um welt Bra ndenb urg (LfU), 26.04.2016
Fläc hendec kende Bio to p - und La ndnutzungska rtierung (CIR)
CIR) Fläc hendec kende Bio to p - und La ndnutzungska rtierung (BT LN) im  La nd Bra ndenb urg - 
     CIR-Bio to p typ en 2009, 16.02.2015
     Hinweis: Darstellung nur auf Fläc hen o hne rec htswirksa m en FNP

Erho lung (E)
E1) http ://www.ra dnetz-deutsc hla nd.de

Frem dleitungen (F)
F1) GAS CADE, Ontras und weitere Betreib er; Digita lisierung aus T o p o gra p hisc hen K arten
F2) Erdgasho c hdruc kleitung Reudnitz (b a yernga s)
F3) Op en S treetm a p
F4) Uc kerm a rkleitung (50 Hertz)
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Verfa hrensunterla gen zum  Raum o rdnungsverfa hren
Unterla ge B - Raum verträglic hkeitsuntersuc hung
Raum struktur und Raum nutzung B2
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Path: O:\EUGAB\ArcGIS\layout\ROV\Unterlage_B_Raumstruktur\EUGAB_ROV_RVU_B2_Raumstruktur_Legende2.mxd

Raumstruktur und Raum nutzung
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Sachgebiet Hochwasserschutz
Risikobereich HochwasserL1)

Überflutungsflächen (HQ 100)L3)

Sachgebiet Rohstoffabbau, Lagerstätten
Vorranggebiet Rohstoffsicherung, rechtskräftigR2) 

Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung, rechtskräftigR2) 

RohstofflagerstättenR1) 

Sachgebiet Ver- und Entsorgung, technische
Infrastruktur

Fläche für die Ver- und Entsorgung (z.B.: Gas,
Wasser)B1)

OPAL/ JAGAL (Bestand)F1)

Freileitung (Planung)F4)

sonstige erdgebundene Leitung (Planung)F2)

Freileitung (Bestand)F3)

sonstige erdgebundene Leitung (Bestand)F1)

Sachgebiet Katastrophenschutz
Keine relevanten Darstellungen in den landes-, regional- oder
bauleitplanerischen Grundlagen

Grenze Planungsregion

Kreisgrenze

Administrative Grenzen1)

Grenze Bundesland

Gemeindegrenze


