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1 Anlaß der Planung 
 
Die Gemeinde Bliesdorf hat Im Jahre 2006 für ihr Gemeindegebiet einen 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan aufgestellt. Dieser wurde in der 
Vergangenheit fünfmal geändert. Sie hat am 04.09.2016 einen Beschluß zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Freiflächen-Photovoltaik 
Bliesdorf II (An der Bahn - Gemeindeteil Sophienhof)" gefaßt. Mit diesem Bebauungs-
plan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photo-
voltaikanlage an der Eisenbahnlinie Wriezen - Werbig geschaffen werden. 
 
Der gültige Flächennutzungsplan setzt für das Plangebiet eine landwirtschaftliche Nut-
zung fest. Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB, nach dem die planungs-
rechtlichen Inhalte von Bebauungsplänen aus den Festsetzungen des Flächennut-
zungsplanes zu entwickeln sind, würde bei unveränderter Beibehaltung desselben 
verletzt, und deshalb ist er zu ändern, was gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 
Parallelverfahren geschehen soll. Das durch die Änderung des Flächennutzungsplanes 
verfolgte Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung eines Sondergebietes "Photovoltaik". 
 
Die Gemeinde Bliesdorf verfolgt mit der vorliegenden Planung die Absicht, einen 
Beitrag zur Umsetzung der klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung 
zu leisten. Die damit verbundenen Maßnahmen sollen die deutsche Energiewirtschaft 
aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern herausführen und zeitgleich zu einer 
wahrnehmbaren Reduktion von Treibhausgasen führen. Der rechtliche Rahmen, der 
auch die Gebietskulisse im Hinblick auf eine Förderfähigkeit beschreibt, ist gebildet 
durch das inzwischen mehrfach novellierte Gesetz für den Ausbau erneuerbarer 
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG). Der Bereich für die Änderung des 
Flächennutzungsplanes entspricht der erwähnten Gebietskulisse, denn er befindet sich 
in einem Streifen geeigneter Breite parallel zu einer Eisenbahntrasse. 
 
Die Bonität des Bodens ist dabei als Kriterium ohne Bedeutung. Das EEG gibt den 
Bundesländern mit § 37 c ein Instrument an die Hand, um den Druck auf die 
"klassischen" Förderstandorte (Streifen neben Autobahnen und Eisenbahnen, Konver-
sionsflächen, Gewerbegebiete) zu reduzieren und in die Richtung von Standorten mit 
schlechteren Böden zu lenken. Dies ist umso bedeutender, als ungenutzte 
Konversionsstandorte ohne herausragenden ökologischen Wert oder großen Bewuchs 
sowie ungenutzte Gewerbeflächen mittlerweile kaum noch vorhanden sind. Anders als 
Bayern und Baden-Württemberg hat die Landesregierung entschieden, eine 
Standortpräferenz anhand der Bodengüte nicht wirksam werden zu lassen und deshalb 
nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, durch Erlaß einer entsprechenden 
Verordnung einen begrenzten Zubau auf minderwertigen Böden in benachteiligten 
Gebieten zuzulassen. Insofern hat der Schutz höherwertiger Böden in der Abwägung 
gegenüber den Belangen der erneuerbaren Energien offenbar eine geringere Priorität. 
 
Die Planung entspricht auch der Intention der strategischen Maßnahmen für die 
Umsetzung der Energiestratgie 2030 des Landes Brandenburg. Dort wird unter der 
Maßnahme 3.III das Ziel benannt, bis zum Jahre 2030 eine installierte Leistung von 
3500 MWp aufzustellen, und zwar vorrangig durch PV-Freilandanlagen. 
 
 
2 Lage, Beschaffenheit und Abgrenzung des Plangebietes 
 
Das Plangebiet erstreckt sich in zwei Einzelflächen parallel zur Eisenbahnlinie Wriezen 
- Werbig. Sein Umgriff bestimmt sich in etwa wie folgt: 
 
- im Osten durch die Grenze zur Gemeinde Neutrebbin, 
- im Westen durch die Straße "Sophienhof", 
- im Norden und Süden jeweils durch eine Linie parallel zur Eisenbahnlinie 
   (Abstand ca. 120 m). 
 



 4 

            
 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im 
Außenbereich. 
 
Das Plangebiet ist derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und weitgehend eben. Es 
ist weitestgehend frei von Baum- und Strauchaufwuchs. Eine Bebauung existiert nicht. 
 
 
3 Übergeordnete Planungen 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die mitwirkenden Ziele der 
Raumordnung zu beachten. "Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen" gem. § 3 
Abs. 6 ROG sind solche Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die 
Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung eines Gebietes 
beeinflußt wird. Das ist bei der Planung, die der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes zugrunde liegt, der Fall, so daß der Standort, die Größe des Plangebietes sowie 
mögliche Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen zu beurteilen sind. 
 
 
3.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Das BauGB regelt i.W. allgemeine Verfahrensfragen bei der Durchführung von 
Planungsverfahren. Jedoch wird in § 1 Abs. 6.7 f verlangt, die Nutzung der erneuer-
baren Energien bei der Aufstellung von Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. 
Ergänzend wird in § 1a Abs. 2 gefordert, die Notwendigkeit einer Umwandlung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen zu begründen. Dazu ist eine Untersuchung von 
Standortalternativen angestellt worden, welche unter Punkt 4 dargestellt ist. 
 
 
3.2 Raumordnungsgesetz (ROG) 
 
Das Raumordnungsgesetz als Bundesrecht definiert den umfassenden Rahmen aus 
Handlungsoptionen und -bedingungen, innerhalb dessen Abwägungen vorzunehmen 
und Entscheidungen auf der Planungsebene zu treffen sind. Primäres Ziel ist es u.a., 
"unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf 
der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen" (§ 1 Abs. 1 Satz 
1). Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Konflikt zwischen den konkurrierenden 
Nutzungen der Landwirtschaft und der Gewinnung von Erneuerbaren Energien. 
 
Die Grundsätze der Raumordnung finden sich in § 2 ROG. Dort werden in Absatz 2 
Punkt 4 etliche Raumnutzungen als mögliche Entwicklungsziele aufgeführt, die auch 
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konkurrierend auftreten können. Eine Gewichtung findet hier nicht statt, so daß sie 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Insoweit ist es auch Gegenstand der politi-
schen Präferenz einer Gemeinde, welchem dieser Entwicklungsziele sie an einem kon-
kreten Standort zur Wirksamkeit verhelfen will. 
 
Das Gewicht der landwirtschaftlichen Nutzung spiegelt Abs. 2 Pkt. 4 wider: "Es sind die 
räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft für die Nahrungs- und 
Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen." 
 
Die geplante konkurrierende Nutzung entspricht ebenfalls den Grundsätzen in Abs. 2 
Pkt. 4: "Den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umwelt-
verträgliche Energieversorgung (...) ist Rechnung zu tragen." 
 
Weiterhin angesprochen ist der Grundsatz in Abs. 2 Pkt. 6 ("Der Raum ist in seiner 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und 
Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu 
entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wieder-
herzustellen." Diesem Grundsatz entspricht die während des Bestehens der Anlage 
gegebene extensive Grünlandwirtschaft der Fläche, die mit einer erheblichen Verbes-
serung der Biodiversität einhergeht, weil z.B. kein Eintrag von Pestiziden und Dünge-
mitteln mehr erfolgt und eine Verdichtung durch landwirtschaftliche Maschinen unter-
bleibt. 
 
In Abs. 2 Pkt. 6 wird weiter ausgeführt: "Den räumlichen Erfordernissen des Klima-
schutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien (...) zu schaffen." Diesem Planungsgrundsatz entspricht das Planungsziel der 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
3.3 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B 2009) 
 
 

 
 
 
Bei der Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes sind für den Bereich 
der Gemeinde Bliesdorf die folgenden Grundsätze (G) des gültigen Landesentwick-
lungsplanes Berlin-Brandenburg (LEP B-B 2009) zu beachten: 
 
5.3 (G): "Im in der Festlegungskarte 1 dargestellten Risikobereich Hochwasser ist den 
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Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Schadensminimierung 
besonderes Gewicht beizumessen." 
 
Dieser Grundsatz wird in der Begründung weiter ausgeführt. Dabei wird insbesondere 
abgestellt auf die Vermeidung von Nutzungen, "die einen allein durch Hochwasser 
entstehenden Schaden noch erhöhen können", verbunden mit dem Hinweis, daß ggf. 
entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen sind (z.B. Lagerung wassergefährdender 
Stoffe). 
 
6.8 (G): "Für Vorhaben der technischen Infrastruktur, Ver- und Entsorgung sowie Ener-
gieerzeugung im Außenbereich sollen entsprechend vorgeprägte, raumverträgliche 
Standorte vorrangig mit- oder nachgenutzt werden." 
 
In der Begründung werden im Hinblick auf die geplante Nutzung durch eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage keine speziellen Ausführungen gemacht; vielmehr wird 
vor allem auf potentielle Belastungen durch Trassenführungen und Verkehrsauf-
kommen hingewiesen. 
 
Die Priorisierung vorgeprägter Flächen, d.h. von Konversionsflächen ist im Fall der 
Gemeinde Bliesdorf nicht anwendbar, denn solche stehen nicht mehr zur Verfügung. 
Eine gewisse Vorbelastung durch Abgas, Lärm und Eingriff in das Landschaftsbild ist 
allerdings im unmittelbaren Nahbereich von Eisenbahnlinien regelmäßig anzunehmen, 
weshalb die entsprechenden Flächen in der Gebietskulisse des EEG enthalten sind. 
 
6.9 (G): "Die Gewinnung und Nutzung einheimischer Bodenschätze und Energieträger 
soll als wichtiges wirtschaftliches Entwicklungspotential räumlich gesichert werden. 
Nutzungskonflikte sollen hierbei minimiert werden." 
 
Der LEP weist der Nutzung einheimischer Energiepotentiale und regenerativen Ener-
gien, zu denen auch die Solarenergie gezählt wird, "eine erhebliche energiesichernde 
und wirtschaftliche Bedeutung für den gemeinsamen Planungsraum" zu. Erneuerbare 
Energien sollen "besonders entwickelt und gefördert werden." Festgestellt wird, daß 
die räumliche Entwicklung eines Gebietes durch die Energiegewinnung erheblich 
beeinflußt werden kann, wobei im Hinblick auf Solarenergie vor allem die dort genann-
ten Stichworte Flächenverbrauch, Beeinträchtigungen aufgrund von optischen Effekten 
sowie des Landschaftsbildes in Frage kommen. 
 
Der Flächenverbrauch ist gegeben, wird jedoch durch die Umwandlung intensiv 
genutzten Ackerlandes mittlerer Bonität in eine weitestgehend extensiv grünland-
wirtschaftliche Fläche deutlich relativiert. Die Beeinträchtigung durch optische Effekte 
(Reflektion) wird durch die Wahl entspiegelter Module gemindert. Ebenfalls relativiert 
wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, denn eine negative Überprägung 
durch die Eisenbahnlinie ist bereits vorhanden. 
 
 
3.4 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 
 
Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) legt in § 2 Abs. 3 als Grundsatz 
der Raumordnung im ländlichen Raum die Erschließung und Entwicklung neuer Wirt-
schaftsfelder fest. Die zugehörige Begründung diagnostiziert eine Verschiebung der 
Bedeutung des ländlichen Raumes von der Nahrungsmittelproduktion u.a. zur 
Erzeugung regenerativer Energien. 
 
§ 4 Abs. 2 definiert die Nutzung regenerativer Energien als eines der Handlungsfelder 
einer nachhaltigen und integrierten ländlichen Entwicklung. 
 
§ 6 Abs. 1 fordert Sicherung und Entwicklung der Funktions- und Regenerations-
fähigkeit der Natürgüter Boden, Wasser, Luft sowie Pflanzen- und Tierwelt. Außerdem 
soll den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden. 
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Den Belangen der erwähnten Schutzgüter wird durch die Extensivierung der Fläche in 
hohem Maße Rechnung getragen. Damit geht einher die Aufwertung hinsichtlich von 
Lebensraum- und Bodenfunktionen. 
 
 
3.5 Regionalplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
 
 

 
 
 
Es existiert der Entwurf eines Sachlichen Teilregionalplanes "Windenergienutzung", der 
seinem Inhalt gemäß keine Festlegungen im Hinblick auf entgegenstehende 
Planungsziele und -grundsätze trifft. 
 
 
 
3.6 Landschaftsprogramm Brandenburg 2001 
 
Das Landschaftsprogramm Brandenburg datiert aus dem Jahre 2001 und damit aus 
einer Zeit, als der Ausbau der erneuerbaren Energien noch beinahe bedeutungslos war. 
Auf die aktuellen Nutzungskonflikte geht es demgemäß nicht ein und gibt aus dieser 
heute überholten Sichtweise heraus keinerlei Handreichung für den Umgang damit. 
 
Einen Bezug zu dem Projekt der Photovoltaikanlage läßt sich allenfalls mittelbar 
herstellen über die Tatsache, daß das Plangebiet während des Bestehens der PV-
Anlage als extensives Grünland bewirtschaftet werden soll. Damit sind die positiven 
Wirkungen auf die in Abschnitt 3 des Landschaftsprogramms beschriebenen 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden sowie Klima und Luft 
angesprochen. Die Umsetzung des Vorhabens wirkt im Sinne der dort formulierten 
Ziele positiv. 
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4 Prüfung von Alternativstandorten  
 
Wie unter Punkt 3.1 bereits dargestellt, fordert § 1a BauGB dazu auf, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen einer 
Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen Wiedernutzbarmachung, Nachverdichtungen 
und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung vorangehen. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, das Gemeindegebiet nach Alternativstandorten zu durchmustern, die 
zumindest einer dieser Kategorien zuzurechnen sind. 
 
Für die Entwicklung eines Photovoltaik-Standortes hat der Gesetzgeber in § 37 Abs. 1 
des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) eine Flächenkulisse beschrieben, die strikt zu 
beachten ist, wenn eine PV-Anlage förderfähig sein soll. Die hier aufgeführten 
Einschränkungen entfalten eine Steuerungswirkung, indem sie sicherstellen, daß keine 
ungeregelte Ausbreitung solcher Anlagen stattfindet, sondern vielmehr Flächen 
beansprucht werden, die in irgendeiner Weise "vorbelastet" sind. Die "Vorbelastungen" 
z.B. können darin bestehen, daß Altlasten vorhanden sind oder daß im unmittelbaren 
Nahbereich Verkehrsachsen verlaufen. 
 
Um mögliche Standortalternativen zu eruieren, müssen im Gemeindegebiet also 
zunächst diejenigen Flächen identifiziert werden, die gem. EEG überhaupt in Frage 
kommen. Schutzgebiete, Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen scheiden dabei von vorneherein aus. 
 
a) Konversionsflächen 
 Im ländlich geprägten Raum sind dies i.d.R. vor allem Altstandorte der früheren 
 LPGs, z.B. alte Stallanlagen etc. Hier hat in den letzten Jahren bereits eine 
 systematische Aktivierung stattgefunden, nämlich in Bliesdorf selbst sowie den 
 Ortsteilen Kunersdorf und Metzdorf. Damit sind die Potentiale erschöpft. Kon-
 versionsstandorte aus militärischer oder industrieller Vornutzung sind nicht 
 vorhanden. 
 
b) Flächen neben Autobahnen und Schienenwegen 
 Im Gemeindegebiet gibt es keine Bundesautobahnen. 
 Die Eisenbahnlinie Wriezen-Werbig verläuft im nördlichen Teil des Gemeinde-
 gebietes von Nordwest nach Südost auf einer Länge von ca. 4,8 Kilometern. 
 Abgesehen vom westlichen Teil, wo sie im Bereich der Ortslage Bliesdorf besie-
 deltes Gebiet durchschneidet, ist sie vollständig von landwirtschaftlich genutz-
 ten Flächen flankiert. Diese funktionale Monostruktur bringt es mit sich, daß 
 eine Präferenz auf dieser Basis nicht hergestellt werden kann. 
 Die landwirtschaftlichen Flächen im Nahbereich des Siedlungsgebietes sind in 
 ihrer Flurstücksstruktur teileise stark zersplittert und insofern nur äußerst 
 eingeschränkt geeignet. Zum anderen läßt die Nachbarschaft zur südlich gele-
 genen Wohnbebauung Konflikte befürchten. 
 Ein Höchstmaß an Konfliktfreiheit lassen die Bahnrandflächen weiter östlich 
 erwarten, beginnend mit der Straße "Am Alten Kanal". Abgesehen vor dem 
 direkt östlich der Straße und nördlich der Bahnlinie liegenden Bereich mit dem 
 vorhandenen Standort von Windenergieanlagen sind die Flächen hier gleicher-
 maßen geeignet. Einschränkungen ergeben sich allenfalls für den Umkreis der 
 Bebauung im Bruchvorwerk Sophienhof. 
 
c) Flächen in Gewerbegebieten 
 Die Gemeinde Bliesdorf hat einen Gewerbestandort nördlich von Vevais ausge-
 wiesen. Dieser ist jedoch vollständig belegt, so daß in dieser Flächenkategorie 
 keine Potentialfläche vorhanden ist. 
 
d) Flächen in benachteiligten landwirtschaftlichen Gebieten 
 Diese Flächenkategorie kommt nur dann in Frage, wenn das jeweilige Bundes-
 land durch Erlaß einer entsprechenden Verordnung die Zulässigkeit von PV-
 Standorten auf landwirtschaftlichen Flächen in benachteiligten Gebieten erklärt 
 hat (§ 37 c EEG) Das ist in bisher nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen 
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 und Rheinland-Pfalz geschehen, nicht jedoch in Brandenburg. Insofern ist diese 
 Flächenkategorie nicht anwendbar. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, daß geeignete, d.h. gemäß EEG förderfähige Flächen im 
Gemeindegebiet ausschließlich entlang der Eisenbahnlinie Wriezen-Werbig anzutreffen 
sind. Überschneidungen mit den oben angesprochenen Vorzugsflächenkategorien für 
Wiedernutzbarmachung, Nachverdichtungen und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung sind nicht vorhanden. Das bedeutet, daß die Aktivierung solcher Potentiale 
für die beabsichtigte Nutzung nicht möglich ist. Daraus ergibt sich die Begründung für 
die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen, denn wenn die Gemeinde 
Bliesdorf das politisch gewollte Ziel verfolgt, durch einen Solarpark ihren Beitrag zur 
Abwendung einer drohenden Klimaveränderung zu leisten, ist dies nur auf auf diesem 
Wege möglich. 
 
 
5 Entwicklungsziele der Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bliesdorf ist die Entwick-
lung von Flächen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien parallel zur Erarbeitung 
der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
Im geplanten Sondergebiet "Photovoltaik" sollen Errichtung und der Betrieb von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen ermöglicht werden. Mit der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird eine Sondergebietsfläche ausgewiesen, deren besondere Art ihrer 
baulichen Nutzung sich aus den Darstellungen des im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB aufgestellten Bebauungsplanes ergibt. 
 
 
6 Auswirkungen der Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Die geplante 6. Änderung des Flächennutzungsplanes nimmt landwirtschaftlich 
genutzte Flächen von insgesamt etwa 21 Hektar in Anspruch, die sich im Außenbereich 
befinden. 
 
Diese Flächen werden nach Aufstellung der Photovoltaikanlage im Hinblick auf 
Lebensraum- und Bodenfunktionen aufgewertet und als extensives Grünland mit 
zweifacher jährlicher Mahd bewirtschaftet. Besonders schützenswerte Biotopstrukturen 
sind nicht vorhanden. Es befinden sich keine Schutzgebiete im näheren Umfeld. Eine 
kleine benachbarte Fläche direkt neben der Bahntrasse dient der Entwicklung einer 
freien Sukzession und wird nicht beeinträchtigt. 
 
Die Belange der Umwelt werden gem. § 2 Abs. 4 im Rahmen des Verfahrens zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geprüft und fließen in den Umwelt-
bericht sowie die Ausgleichsplanung mit ein, welche in den weiteren Bearbeitungs-
phasen der Flächennutzungsplan-Änderung eingearbeitet werden. 
 
Die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes wird keinen Einfluß auf die 
Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, Gemeinbedarf und Grünflächen haben. 
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7 Flächenbilanz 
 

 
 
 
8 Bisheriges Verfahren 
 
Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat in ihrer Sitzung am 26.02.2018 die 6. Änderung 
des Flächennnutzungsplanes beschlossen und dabei festgelegt, daß die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Bürgerver-
sammlung durchgeführt werden soll. 
 
Die öffentliche Bürgerversammlung fand am 16.07.2018 statt. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange fanden statt im Zeitraum vom 09.08.2018 bis 10.09.2018. 
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9 Rechtliche Grundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. 1, S. 3786) 
 
5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. 1, S. 1057) 
  
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 
[Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. 
I/14 [Nr. 32]) 
 
Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) 
 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) der Länder Berlin und Brandenburg 
(GVBl. I S. 235) 
 
Haupsatzung der Gemeinde Bliesdorf in der derzeit gültigen Fassung 


