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Erläuterungen zum Aufbau der Abwägungsdokumentation
Wiedergabe der Stellungnahmen
Die zum zweiten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock und zum dazugehörigen Umweltbericht im Jahr 2009 eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Bearbeitung durch die Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes in einzelne Abschnitte unterteilt und den betreffenden Fachkapiteln des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms bzw. dem Umweltbericht zugeordnet. Zu den einzelnen Kapiteln sind die Hinweise und Anregungen nach Einwendern in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben. Die Sortierung folgt dem Namen der jeweiligen Institution. Stellungnahmen privater Einwender stehen anonymisiert am Anfang der einzelnen Kapitel. Die Sortierung folgt
hier in alphabetischer Reihenfolge dem jeweiligen Wohnort (Ortsteil oder Gemeinde) des
Einwenders. Stellungnahmen der Gemeinden können in der alphabetischen Sortierung unter
G wie „Gemeinde“ oder A wie „Amt“ erfasst sein.
Die Kopfzeilen zu jedem Abschnitt enthalten die Bezeichnung der Institution, von der die
Stellungnahme abgegeben wurde, oder alternativ den Eintrag „Privater Einwender“, den Ort
(Sitz der Institution oder Wohnort des Einwenders), die Posteingangsnummer der Stellungnahme und die laufende Nummer des Abschnitts (beide zur internen Verwendung beim Planungsverband) sowie das Datum der Stellungnahme. Querverweise in den Einwendungsund Abwägungstexten beziehen sich in der Regel auf die zweite Nummer und sind in erster
Linie für die rechnergestützte Suche in der Dateifassung der Abwägungsdokumentation gedacht. Bei der Suche in der gedruckten Fassung ist zu beachten, dass Verweise sich auch
auf Abschnitte in anderen Kapiteln beziehen können, ohne dass dies extra vermerkt wurde.
Außerdem ist zu beachten, dass für die Stellungnahmen zum Umweltbericht aus erfassungstechnischen Gründen eigene laufende Nummern – wieder bei 1 beginnend – vergeben wurden.
Gemäß Vorgabe der obersten Landesplanungsbehörde sind alle Stellungnahmen im vollen
Wortlaut wiedergegeben. Wortgleiche Stellungnahmen verschiedener Einwender sind in der
Regel nur einmal wiedergegeben. Auf die Wiedergabe von Tabellen, Karten, Abbildungen
sowie umfangreichen Anlagen, die einigen Stellungnahmen beigefügt waren, wurde verzichtet. Soweit verfügbar wurden die Texte der Originalstellungnahmen in Dateiform von den
Einwendern übernommen. Schreibfehler in den Stellungnahmen wurden vom RPV in der
Regel nicht korrigiert. In Einzelfällen können Fehler auch bei der Abschrift der Originalstellungnahmen durch die Geschäftsstelle des RPV entstanden sein. Typografische Hervorhebungen in den Originalstellungnahmen sind nicht wiedergegeben.
Abkürzungen in den Abwägungstexten
Als Abkürzungen wurden in den Abwägungstexten durchgängig verwendet: RPV für Regionaler Planungsverband; RREP für Regionales Raumentwicklungsprogramm; MM/R für Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock; LEP für Landesraumentwicklungsprogramm;
M-V für Mecklenburg-Vorpommern. In der Abwägung zum Kapitel 4.3 wurden außerdem die
im nachstehenden Quellenverzeichnis genannten Abkürzungen verwendet. Ansonsten wurden in der Abwägung nur solche Abkürzungen verwendet, die auch in den betreffenden Stellungnahmen vorkommen.
Quellennachweise zum Kapitel 4.3
Abstandserlass Nordrhein-Westfalen – Immissionsschutz in der Bauleitplanung – Abstände
zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass) – Herausgeber: Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(MUNLV) des Landes Nordrhein-Westfalen, Oktober 2007;
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FlurbG – Flurbereinigungsgesetz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) geändert worden ist;
GG – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944) geändert worden ist;
OVG Saarland – Oberverwaltungsgericht Saarland, 2005 – Aktenzeichen 2 W 33/05, Beschluss vom 20.12.2005, Leitsatz;
Verkehrsministerium M-V, 2010: Evaluierung der Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern (UNICONSULT Universal Transport Consulting GmbH Hamburg im Auftrag des Verkehrsministeriums M-V, 2010);
4. BImSchV – Vierte Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz – Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März
1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl.
I S. 2723) geändert worden ist.
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Allgemeine Hinweise zum Programmentwurf

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1205
30.10.2009
"Wir führen an, dass wir bereits im 1. Beteiligungsverfahren unseren Widerspruch eingereicht hatten (Kopie liegt
uns vor). Daneben bitten wir darum, unsere Hinweise und Anregungen bei der weiteren Überarbeitung des RREP
aufzugreifen. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1996 bis 1205))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die im ersten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wurden bereits im ersten Abwägungsverfahren abgewogen.
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Agrarbetrieb Klein Kussewitz u.a."
"Poppendorf" "0280" 919
06.11.2009
"Vielen Dank für das in Ihrem Haus geführte Gespräch und die gewährte Fristverlängerung. Ich bin Inhaber der
Landwirtschaftsbetriebe Agrarbetrieb Klein Kussewitz, Agrar Union Poppendorf, die im Raum Krummendorf,
Mönchhagen, Häschendorf, Groß und Klein Kussewitz, Oberhagen, Volkenshagen, Vogtshagen und Poppendorf
maßgeblich wirtschaften. Des weiteren bin ich in diesen Gemeinden Landeigentümer als Einzelperson und Gesellschafter der Windenergiegesellschaft bR Klein Kussewitz und der Windenergiegesellschaft bR Mandelshagen.
Als Einzelperson und für die oben genannten Firmen möchte ich mit diesem Schreiben Einwendungen zum
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock vorbringen.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, die Schreiben des Agrarbetriebes Klein Kussewitz und der Agrar Union Poppendorf vom 08.10.2009 als gegenstandslos zu betrachten."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Gemäß der Bitte des Stellungnehmers werden die Schreiben des Agrarbetriebes Klein Kussewitz und der Agrar
Union Popppendorf vom 08.10.2009, deren Inhaber der Stellungnehmer ist, als gegenstandslos betrachtet.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1415
11.11.2009
"Grundsätzlich wird die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für unsere Region durch die
amtsangehörigenden Gemeinden begrüßt, um den auf der Seite 7 genannten, geänderten Rahmenbedingungen
(demographischer Wandel, EU-Erweiterung im Ostseeraum, geänderte Rechtsgrundlagen) Rechnung zu tragen.
Im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens die unsere Anregungen, Bedenken und Hinweise der Gemeinden
nur teilweise berücksichtigt worden.
Zum vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
werden folgende Anregungen, Bedenken und Hinweise mitgeteilt. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1416 bis
1429))
Die amtsangehörigenden Gemeinden des Amtes geben neben dieser Stellungnahme weitere gemeindebezogenen Stellungnahmen ab. ((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:))
Anlage 1: Stellungnahme der Gemeinde Steinfeld ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1430 bis 1431))
Anlage 2: Stellungnahme der Gemeinde Poppendorf ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1432 bis 1448))
Anlage 3: Stellungnahme der Gemeinde Klein Kussewitz ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1449 bis 1455
zum RREP und lfd.-Nr. 33 bis 41 zum Umweltbericht))
Anlage 4: Stellungnahme der Gemeinde Mandelshagen ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1456 bis 1461))
Anlage 5: Einwendung der Bürgerinitiative „Pro Lärmschutz Neu Roggentin, Roggentin, Rostock/Kassebohm“
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 248))
Anlage 6: Einwendung eines Einwohners ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1146))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die grundsätzliche Zustimmung zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird zur Kenntnis genommen.
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers sowie die als Anlagen eingereichten gemeindebezogenen Stellungnahmen im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens wurden einzeln abgewogen.

"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1291
05.11.2009
"Die Möglichkeit, zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R) im
Zuge des 2. Beteiligungsverfahrens Anregungen, Hinweise und Bedenken vorzubringen, möchte ich dankend
annehmen und sowohl zum Abwägungsergebnis meiner Stellungnahme im 1. Beteiligungsverfahren als auch zu
dem jetzt vorliegenden Programmentwurf Stellung nehmen.
Die Berücksichtigung der Anregungen und Bedenken aus meiner Stellungnahme vom 05.05.2008 zu den im 1.
Beteiligungsverfahren im Abschnitt 5.4. aufgeführten Grundsätzen wird begrüßt (Streichung der Punkte G (4)
„Errichtung von Tierhaltungsanlagen“ und G (7) „Biomasseanbau“ sowie die Neufassung des Punktes G (6) „Verbesserung des Wasserhaushaltes“).
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Die Abwägungsergebnisse zu den von mir in den Abschnitten 4.2. „Stadt- und Dorfentwicklung“ sowie 6.4. „Verkehr und Kommunikation“ bezüglich der Ortsumgehung Bad Doberan angesprochenen Punkte sowie die dazu in
der Abwägungsdokumentation aufgeführten Begründungen werden zur Kenntnis genommen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 768
29.10.2009
"Zum 2. Beteilungsverfahren des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock
übersende ich Ihnen nachstehend aufgeführte Stellungnahme des Amtes Krakow am See: ((Anmerkung RPV:
vergleiche lfd.-Nr. 769 bis 773))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 941
12.11.2009
"In den letzten Wochen befassten sich die Gemeinden des Amtsbereiches mit dem Entwurf zum Regionalen
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock -2.Beteiligungsverfahren - ausführlich. Die Stellungnahmen sind entsprechend der Prioritäten der einzelnen Gemeinden und einzelner Schwerpunkte im Entwurf
vielfältig. Die Stellungnahmen und Hinweise, die zu einzelnen Kapiteln abgegeben wurden, sind nachfolgend
aufgeführt. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 942 bis 951))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1403
22.12.2009
"Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ergeben sich für das Gebiet des Amtes
Tessin einige Veränderungen.
Folgende Schwerpunkte sollten aus unserer Sicht Beachtung finden: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1404
bis 1410))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1410
22.12.2009
"Ich bitte Sie die vorgenannten Bedenken, Anregungen und Hinweise in das weitere Verfahren einzubeziehen
und ggf. zu berücksichtigen.
Auf jeden Fall hoffen wir auf eine positive Entwicklung für die Region ohne Windenergieanlagen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1098
11.11.2009
"Mit Bedauern haben wir festgestellt, dass nur wenige der von uns im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens
vorgebrachten Einwendungen (unser Schreiben vom 13.05.2008) lt. Abwägungsdokumentation bei der Überarbeitung des Programmentwurfes Berücksichtigung gefunden haben.
Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres
Mecklenburg/Rostock(RREP)möchten wir in Abstimmung mit unseren Kreis-/Regionalbauernverbänden Güstrow,
Bützow und Bad Doberan wie folgt Stellung nehmen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1099 bis 1111 zum
RREP und lfd.-Nr. 27 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.
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"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1111
11.11.2009
"Wir bitten darum, unsere Anmerkungen und Hinweise bei der Überarbeitung des Entwurfes zum RREP zu beachten."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 654
30.10.2009
"Im Namen des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. nehme ich zu dem oben genannten
Verfahren Stellung und bedanke mich für die Zusendung der Unterlagen zur Verbandsbeteiligung. ((Anmerkung
RPV: vergleiche lfd.-Nr. 655 bis 670)) Der NABU Regionalverband Mittleres Mecklenburg schließt sich den Aussagen dieser Stellungnahme an, wie Ihnen in einer entsprechenden Nachricht mitgeteilt wird."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Bundesanstalt für Immobilienaufgaben"
"Schwerin"
"0016" 226
21.09.2009
"Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zu dem Entwurf 2009 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mittleres Mecklenburg/ Rostock gebe ich nach Abstimmung mit den zuständigen Stellen folgende Stellungnahme
ab:
Die Sparten Portfolio Management und Facility Management der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben , Direktion Rostock haben den Entwurf 2009 zum 2. Beteiligungsverfahren des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mittleres Mecklenburg/ Rostock zur Kenntnis genommen und weder Bedenken geäußert noch Hinweise gegeben.
Auch die Sparte Bundesforst der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Rostock hat den vorgenannten
Entwurf zur Kenntnis genommen.
Die Bundesforst Hauptstelle Schweriner Land (ab 01.10.2009 übergeleitet in den Bundesforstbetrieb Trave mit
vorübergehendem Betriebssitz in 19406 Dabel, Bahnhofstraße 27) hat weder Bedenken geäußert noch Hinweise
gegeben.
Die Bundesforst Hauptstelle Stralsund (ab 01.10.2009 übergeleitet in den Bundesforstbetrieb Vorpommern- Strelitz mit Betriebssitz in 17373 Ueckermünde, vorübergehendes Dienstgebäude: Liepgartener Straße 50) hat nachstehende Stellungnahme abgegeben:
Im Planungsbereich des Regionalen Raumordnungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock liegen die AGVLiegenschaften Rostocker Heide und Tessin, die BMVg- Liegenschaften Hohe Düne, Purkshof, Klein Kussewitz,
Sanitz, Prangendorf und Warbelow, die BMVBS- Liegenschaft Cammin sowie die Liegenschaft des Finanzvermögens Gehlsdorf aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundesforst Hauptstelle Stralsund.
Die raumordnerischen Festlegungen im Bereich der betroffenen Liegenschaften stehen der gegenwärtigen Nutzung nicht entgegen. Daher werden zur vorgelegten Planung weder Bedenken geäußert noch Hinweise gegeben.
Um Beteiligung an den weiteren Planungsschritten wird gebeten.
Von Seiten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Rostock bestehen keine Bedenken gegen die
Planung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Bundesministerium der Verteidigung" "Referat WV III 7"
"Bonn" "0130" 547
12.10.2009
"Mit o.a. Schreiben vom 5. August 2009 (Bezug) hatten Sie mir den Entwurf 2009 zum 2. Beteiligungsverfahren
im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms für das Mittlere Mecklenburg/Rostock zur Stellungnahme übersandt.
Ich nehme dazu wie folgt Stellung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 548 bis 555))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung"
"Referat SW 13" "Berlin" "0130" 546
22.10.2009
"Zu dem o.a. Entwurf übersende ich Ihnen anliegend die Stellungnahmen der für die berührten Fachplanungen
des Bundes zuständigen Stellen:
- Bundesministerium der Verteidigung
- BMVBS, Referat E 15 (Eisenbahntechnik, Betriebssicherheit, Umweltschutz)
((Anmerkung RPV: Die oben aufgeführten Stellungnahmen wurden als Anlagen übergeben.))"
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Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die als Anlagen übergebenen Stellungnahmen wurden als eigenständige Stellungnahmen erfasst - vgl. Abwägung der Stellungnahmen der zuständigen Stellen.

"BürgerEnergie Region Güstrow (BERG) e.V."
"Der Vorsitzende"
"Güstrow"
"0299" 1010
13.11.2009
"Der gemeinnützige Verein BERG e. V. schlägt vor,
ein Vorranggebiet „Soziales Unternehmertum“ (Social Entrepreneurship) im Landkreis Güstrow auszuweisen, um
dieses als
- „bottom up“ getragenes Mittel zur Bewältigung des demographischen Wandels,
- raumplanerische Basis für die künftige Bildung eines Clusters „Sozialwirtschaft“
- Ausgleichendes und resilienzsteigerndes Innovationsprojekt der Regiopole-Peripherie sowie
- Neuartigen und übergreifenden Anknüpfungspunkt (Visual Key) für das Standortmarketing der Ländlichen Räume der Regiopole
zu nutzen.
Begründung: Unsere Welt befindet sich wegen eines ganzen Bündels bekannter Ursachen im Wandel. Darum
werden viele, bisher feststehenden Dinge, neu geordnet werden müssen, so dass selbst ganze Kontinente in
wohlmöglich völlig neuartiger Weise zueinander in Beziehung treten. Die Chancen für ein erfolgreiches landesplanerisches Angehen gegen den dadurch ausgelösten Sog mittels der herkömmlichen Mittel und Methoden
erscheinen uns daher unter den Bedingungen freier Märkte eher gering. Weil dem so ist, erleben wir auch das
Versagen / die Grenzen der Wirksamkeit bisher erfolgreicher infrastrukturell- oder branchenausgerichteter linearer Strategien in der Raumplanung. Im Ergebnis dessen können bisherige Erfolgsgaranten trotz übergroßer öffentlicher Mittelaufwendungen quasi über Nacht zu unheilbaren Problemfällen werden.
Zudem ist die Erstellung sicherer Prognosen zu tragfähigen alternativen Zukunftsfeldern für die Region wegen der
obig beschriebenen Umwälzungen sowie den daraus resultierenden Rivalitäten nahezu unmöglich geworden
(siehe Studie „Zukunftsfelder Ostdeutschland“ Hanseatic Institute for Entrepreneurship an Regional Development
Rostock an der Universität Rostock im Auftrage des BMVBS). Zumal fast die gesamte Welt diesbezügliche Aussagen aus gleichen Quellen (PROGNOS AG & Co) zeitgleich bezieht. Was bei Fortbestehen der aktuellen Rahmenbedingungen vermutlich in erster Linie die konkurrenzstarken Metropolen noch weiter bevorteilen wird. Jedenfalls erscheint es uns im Moment unwahrscheinlich, dass sich der strukturschwache Landkreis Güstrow außerhalb der Land- und Energiewirtschaft auf diesen Feldern nennenswert (und zwar mehr als nur leuchtturmhaft
oder planungstheoretisch) zu profilieren vermag.
Andernorts, z. B. in der Schweiz, sind aus derartig stagnierenden Konstellationen bereits die Konsequenzen
gezogen worden. Indem man im Ergebnis der jüngsten Gesetzesnovellierung dort vermehrt „bootom up“ Ansätze
in der Regionalplanung ermöglicht, das Entscheidungsvermögen vor Ort stärkt und die Förderpolitik umgestellt
hat (Nachhaltige Raumpolitik - NRP).
Wir meinen, dass eine analoge Gesetzesfortschreibung gemäß unseren Gegebenheiten auch hierzulande Not tut.
Allemal auch deshalb, weil der Kern unternehmerischer / regionalwirtschaftlicher Kompetenz künftig nicht mehr so
sehr in der Verfügungsgewalt über Produktionsanlagen oder Technologien bzw. in der Herstellung von erforderlichen Voraussetzungen dafür bestehen wird, sondern in der Fähigkeit / Gestaltungsmacht wirtschaftlich verwertbar Dinge optimal / gewinnbringend zusammenzuführen. Solch komplexe Ansprüche lassen sich nicht mehr allein
mit der Aufpäppelung / Rettung von Struktur bestimmenden Betrieben / Branchen bewerkstelligen. Stattdessen
gewinnt die Qualität standortörtlicher Konfigurationen in ihrer gesamten sachbildlichen, aber auch emotionalen
Ausgestaltung zunehmend an Bedeutung. Wodurch der jeweils limitierende Faktor unabhängig von seiner sachlich / rechtlichen Beschaffenheit zum regionalplanerisch bedeutsamsten wird. Diesem Wandel der Erfordernisse /
Ansprüche kann aktuell aufgrund der bekannten Ursachen nicht mehr in hinreichendem Maße Rechnung getragen werden. Deshalb ist eine Erweiterung des raumplanerischen Instrumentariums in der vorgeschlagenen neuartigen „dynamischen“ Art und Weise geboten.
Weil der Landkreis (LK) Güstrow nach den Angaben des im Auftrage des BMVBS erstellten Politikvorschlages
des Berlin-Institutes zum Demografischen Wandel eine benachteiligte und ausblutende = „verlorene“ Region ist,
gelangt deren soziale Beschaffenheit gemäß diesen Überlegungen in den Fokus. Zumal eine drohende „Brasilianisierung“ der Verhältnisse auch mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der „öko-sozialen“ Marktwirtschaft
kollidieren würde. Wobei eine doppelte Rechtfertigung für unseren Vorschlag auch pikanterweise noch darin liegt,
dass die Autoren solch eine „verlorene Region“ rechtlich und sachlich unbestimmt al sein Gebiet definieren, in
dem sich „keine Innovatoren finden (lassen), die versuchen, Zukunft zu schaffen.“ = keine Menschen / Mehrheiten
mehr existieren, die es vermögen den bestehenden Mängeln durch unternehmerisches Handeln neuer Qualität
Abhilfe zu verschaffen.
Zumal sich nachhaltig erfolgreiche Unternehmen aus solchen „verlorenen Regionen“ häufig verschieden, da eine
ihrer wesentlichen wirtschaftlichen Erfolgsvoraussetzungen der Erhalt des Innovationsvermögens / des Humankapitals ist. Weshalb der Versuch einer Betriebs- / Branchenrettung in solch einer Region auch nicht so recht Sinn
mach und mindestens mittelfristig allein schon aus Gründen des Verstoßes gegen den haushalterischen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes eingestellt werden würde, da nur schlechte Effektivitätsraten für die
Fördermittel zu erwarten wären.
„Es hat sich aber in den letzen fast 20 Jahren Aufbau Ost – und vermehrt auch in strukturschwachen Gegenden
des alten Westens – herausgestellt, dass sich Förderung kaum von oben nach unten organisieren lässt: Weder
durch den Aufbau einer aufwändigen Infrastruktur noch durch ein aktivierendes Coaching, das von Beratern angeboten wird. Wenn die Menschen fehlen, die das Schicksal ihrer Heimat in die Hand nehmen, lässt sich auch
durch hohen Mitteleinsatz kaum etwas ausrichten.“ [Studie Berlin-Institut]
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Begründertermaßen kann man nun also bereits jetzt davon ausgehen, dass sich der anstehende demografische
Wandel als große soziale Herausforderung vollziehen wird. Die wesentlichen Spannungen dieses Prozesses
werden sich vor allem aus der absehbaren Verortung der entscheidungsrelevanten Mehrheit sowie der Einkommens- und Vermögensdisparitäten zwischen den Generationen und sozialen Schichten ergeben. Eine verbesserte Verständigung und ein strukturierter sowie Sinn und Hoffnung stiftender Ausgleich, aber auch die selbstlose
Zusammenarbeit für die Lösung anstehender öffentlicher Aufgaben sind als geeignete Mittel zur Befriedigung der
Region erforderlich. Eine humanistisch inspirierte soziale Aktivierung ist dafür dringlich zu bewerkstelligen. Als
probate Mittel dafür erscheinen uns das Konzept des „Social / Citizen Entrepreneurship“, die Herstellung bzw.
Wiederertüchtigung regionaler Wirtschaftskreisläufe, aber auch die Wiedererrichtung sowie Stärkung von Elementen der Subsistenz geeignet.
Das bisherige Sozialstaats-System wird offensichtlich aktuell an der Grenze seiner sachlichen Leistungsfähigkeit
gefahren. Insbesondere das absehbare quantitative Geschlechterverhältnis sowie der Betreuungsbedarf für ältere
Mitbürger geben Anlass zu großer Sorge. Diese u. ä. Probleme weiterhin so vorrangig und wesentlich über Umlagesysteme bewältigen zu wollen, erscheint allein schon wegen mangelnder haushälterischer sowie demografischer Rahmenbedingungen unmöglich. Soziale und partnerschaftliche Lösungen, ggf. auch mit neuartigen Komponenten, die idealerweise auch noch mit einer Aktivierung und Gesundung der Region einhergehen, scheinen
dringend ergänzen geboten. Positive Beispiele hierfür gibt es bereits weltweit (siehe z. B.
www.visionsummit.org/). Auf dieser Basis gilt es regional angepasste Lösungen zu entwickeln, um die objektiv
begründeten Konflikte wenigstens ein Stück weit zu entschärfen und so unsere Region zukunftsfähiger aufzustellen. Das Beschreiten neuer Wege (Themengebiete, Methoden…) dafür ist notwendig, dem dient dieser Vorschlag.
Um die dafür notwendigen Schritte möglichst abgestimmt, frühzeitig und sachgerecht zu ergreifen, sind auch
geeignete strukturelle Innovationen erforderlich. In dessen Ergebnis insbesondere das Verhältnis zwischen Vermögen und Arbeitskraft (auch zwischen den Generationen) wieder ein Stück weit mehr in Balance gebracht werden soll. Wie solch eine, ggf. auch noch weiter ausbaufähige autochthone Kooperationsstruktur zur Sicherung
des Gemeindewohls aussehen könnte, entnehmen Sie bitte aus den Anlagen oder unter www.berg-eV.de („Baustelle“ ist eingerichtet).
Hilfreich und wichtig erscheint uns für die Verwirklichung dieser Zielstellung auch noch auf dieser strukturellen
Basis die brachliegenden Reserven in der örtlichen Sozialwirtschaft durch eine Verbesserung der Kooperationsbeziehung zu heben. Um so eine Stärkung der Region aus sich selbst heraus durch die Bildung eines Clusters
„Sozialwirtschaft“ zu bewirken.
Das EU-Parlament hat mit seiner Entschließung vom 19.02.2009 zur Stärkung der Sozialwirtschaft (Bundesdrucksache 250/09) einen unterstützenden Beschluss gefasst, um soziales Unternehmertum zu schützen und zu
fördern, den notwendigen Perspektivwandel zwischen Wirtschaft und Gesellschaft herzustellen und um so vermehrt Selbstorganisation zu ermöglichen.
Eine derartige Kehre gegenüber der bisherigen Wirtschaftsförderungspolitik auf Basis des eingeforderten Vorranggebietes schlagen wir in der berechtigten Hoffnung darauf vor, dass es so ermöglicht werden könnte, aus
den noch zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln einen Mehrfachnutzen für die Region zu generieren. Was
insbesondere auch in Hinblick auf die strukturelle Schwäche des Landkreises gegenüber der Stadt Rostock von
großer Bedeutung sein wird.
Mit dem hier aufgestellten Vorschlag wollen wir eine Verquickung der Effizienz unternehmerischer Methoden mit
der Nachhaltigkeit ethischen Handels (der privat getragenen Innovation und er Sicherheit staatlichen Handelns)
herbeiführen. Weshalb dieses Handeln auch in einer Traditionslinie zum Nationalökonomen und Sozialreformer
von Thünen gestellt werden kann. Was eine ganz hervorragende Chance für neuartige und eigenständige Impulse im Standortmarketing für den jetzigen LK Güstrow bieten würde.
Das Treffen der Friedens-Nobelpreisträger in Berlin vor einigen Tagen hat dafür die Tore auch in der großen
Politik und bei vielen Wirtschaftslenkern ganz weit aufgestoßen!
Unterstützen Sie uns bitte bei diesem Vorhaben mit einem positiven Beschluss, um so an diesem zukunftsweisenden Prozess von Beginn an aktiv teilnehmen zu können! Zumal dies auch ein potentes eigenständiges Thema
für die Peripherie der Regiopole jenseits von Land- und Energiewirtschaft wäre, welche gegenwärtig in Ihrem
Konzept noch stark untergewichtet ist.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:
- Auszug (Prolog) aus: Franz Alt / Peter Spiegel: Gute Geschäfte. Humane Marktwirtschaft als Ausweg aus der
Krise. 2009
- Artikel für den nächsten Stadtanzeiger Güstrow
- Konzeptentwurf des Vereins BERG e.V.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der zentrale Vorschlag des Stellungnehmers ist es, ein „Vorranggebiet Soziales Unternehmertum (Social
Entrepreneurship)“ im Landkreis Güstrow auszuweisen. Aus dem eingereichten Begründungstext wird ersichtlich,
dass dieses Vorranggebiet in seiner räumlichen Ausdehnung das gesamte Territorium des Landkreises Güstrow
umfassen soll.
Vorranggebiete in Raumentwicklungsprogrammen unterliegen in Mecklenburg-Vorpommern einer Definition gemäß § 4 Abs. 9 Landesplanungsgesetz. Hierbei handelt es sich um Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind.
Soziales Unternehmertum bedeutet „unternehmerisches Denken und Handeln zum Wohle der Gesellschaft und
zur Lösung oder Verbesserung gesellschaftlicher Missstände“ (vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/ vom
21.12.2009). Soziales Unternehmertum ist demnach ein gesellschaftlicher Prozess. Eine Raumbedeutsamkeit
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von Sozialem Unternehmertum lässt sich lediglich dadurch herstellen, dass unternehmerisches Handeln ggf.
einer räumlichen Kulisse bedarf. Ein Anspruch auf eine raumordnerische Sicherung über die Festlegung entsprechender Vorranggebiete kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Im RREP MM/R wird somit kein Vorranggebiet Soziales Unternehmertum im Landkreis Güstrow festgelegt.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan"
"0407" 1383
16.12.2009
"Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat bereits eine Stellungnahme zum 1. Entwurf des Programms
abgegeben. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde die Stellungnahme der Gemeinde AdmannshagenBargeshagen zum Vorentwurf des RREP MM/R sowie die dazugehörigen 4 Anlagen übergeben. Diese werden
nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation zum Entwurf des RREP aufgenommen.))
Zu den einzelnen seinerzeit benannten Punkten äußert sich die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen nochmals. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1384 bis 1390))
Die Abwägung zu den Belangen der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ist insbesondere in den Seiten der
Anlage, Seite 96, Seite 97, Seite 98, dargestellt. ((Anmerkung RPV: Bezug genommen wird hier auf die Druckfassung der Abwägungsdokumenation zum Entwurf des RREP MM/R von Mai 2009.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan"
"0407" 1388
16.12.2009
"Zusätzlich ergeben sich weitere Punkte aus dem gemeindlichen Entwicklungsbedarf: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1389 und 1390))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Behren-Lübchin"
"über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0311" 1077
10.11.2009
"Der Entwurf des RREP MM/R (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Behren-Lübchin am 22.10.2009 beraten. Zum Entwurf des RREP MM/R wurde folgende Anregungen
vorgebracht: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1078 und 1079))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Bentwisch" "über Amt Rostocker Heide, Bauamt" "Gelbensande"
"0094" 490
28.10.2009
"Die Gemeinde Bentwisch hat auf ihrer Sitzung am 15.10.2009 beschlossen, im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R folgende Stellungnahme abzugeben:
Die Gemeindevertretung Bentwisch beschließt im Rahmen der 2. Beteiligung zum Entwurf des Raumentwicklungsprogramms nach § 7 und § 9 Landesplanungsgesetz durch den Regionalen Planungsverband Mittleres
Mecklenburg/Rostock folgende Stellungnahme abzugeben: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 491 und 492))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Börgerende-Rethwisch"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0409"
1393
16.12.2009
"Bis auf die im Entwurf des RREP vorgesehene Wohnbauflächenentwicklung kann dieser Planung zugestimmt
werden. ((Anmerkung RPV: zur Wohnbauflächenentwicklung vergleiche lfd.-Nr. 1395))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der Hinweis des Stellungnehmers zur Wohnbauflächenentwicklung wurde gesondert abgewogen.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1150
11.11.2009
"Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des RROP MM/R geben wir folgende Stellungnahme des Ausschusses für die Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr, Landwirtschaft und Umwelt der Gemeinde
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Dummerstorf ab: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1151 bis 1161 zum RREP und lfd.-Nr. 28 zum Umweltbericht)) Die vorliegenden Entwürfe geben sehr umfangreiche Überblicke über die Entwicklungsstände und Möglichkeiten in der Vielfalt der Fachspezifik (Gewerbe- und Industrieansiedlung, Wohnungsbau, Handel, Tourismus und
Naturschutz)."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
"Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0137" 1263
12.11.2009
"3. Zur Abwägungsdokumentation (548 Seiten)
Die Abwägung der Anregungen und Hinweise der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen ist auf folgenden Seiten
der Dokumentation nachzulesen:
- Seite 9/10, Abschnitt: Allgemeine Hinweise –
- Seite 99/100, Abschnitt: Siedlungsstruktur –
- Seite 119, Abschnitt: Dorfentwicklung –
Seite 245, Abschnitt: Forstwirtschaft –
- Seite 255, Abschnitt: Wasserwirtschaft –
- Seite 305, Abschnitt: Schutzstandort –
- Seite 325, Abschnitt: Verkehr –
- Seite 448, Abschnitt: Windenergie –
- Seite 541, Abschnitt: Umwelterklärung Von diesen 13 Anregungen der Gemeinde wurden berücksichtigt - Golfplatz kein Gebiet mit besonderer Grundwasser-Schützwürdigkeit, WE/ha, Schutzstandort) sowie eine zum Teil - § 34 BauGB-Bereiche -. Drei Anregungen wurden zur Kenntnis genommen, fünf Anregungen wurden im Entwurf zum 2. Beteiligungsverfahren nicht
berücksichtigt. Eine Anregung wurde als „ nicht abwägungsrelevant“ eingestuft.
Die Begründungen zu den Abwägungen werden durch die Gemeinde akzeptiert."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0317" 1259
12.11.2009
"Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen hat den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der
Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007
(1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1260 bis 1263 zum RREP und lfd.-Nr. 29 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0317" 1260
12.11.2009
"1. Zur Grundkarte der räumlichen Ordnung (Maßstab 1 : 100.000)
In den Darstellungen der Grundkarte vom Dezember 2008 und Mai 2009 sind für das Gemeindeterritorium von
Elmenhorst/Lichtenhagen keine inhaltlichen Unterschiede festzustellen. Lediglich die Gemeindegrenzen sind jetzt
heller dargestellt."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0317" 1262
12.11.2009
"2. Zum Textteil mit Karten im Maßstab 1 : 300.000 (98 Seiten, 11 Karten)
Zu der Karte 3.1.3. siehe die o.g. Anregungen zur Grundkarte.
Gemäß des gutachterlichen Landschaftsrahmenplanes (Dez. 2007) hat die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
„Gebiete mit besonderer Schützwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers“. Im vorliegenden Entwurf des
RREP, Karte 5.5 von Mai 2009 sind daraus mit geänderter Flächendarstellung „Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers“ geworden, was begrüßt wird.
Das in der Karte 6.3 vom Dezember 2007 fehlende Symbol von in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen angesiedelten Zahnärzte ist in der Karte des Entwurfes von Mai 2009 richtig zugeordnet worden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Gemeinde Gelbensande"
"über Amt Rostocker Heide"
"Gelbensande" "0044" 278
19.10.2009
"Die Gemeinde Gelbensande hat auf ihrer Sitzung am 08.10.2009 beschlossen, folgende Stellungnahme zum
zweiten Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des RREP MM/R abzugeben:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 279 und 280))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1083
04.11.2009
"Die Gemeinde Kritzmow hat den Entwurf des RREP MMR erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf des RREP der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007 (1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab: ((Anmerkung RPV:
vergleiche lfd.-Nr. 1084 bis 1086, 1464, 1466 und 1467))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Kuhs"
"Stellvertretender Bürgermeister"
"Kuhs" "0034" 18
14.10.2009
"Am 01.10.2009 wurde dem Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburg/Rostock die Zustimmung durch die Gemeindevertretung Kuhs erteilt. Einige Anregungen sollten für die Gemeinde Kuhs/ Zehlendorf jedoch noch zur Sprache kommen. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 256 und 257))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1282
12.11.2009
"Die Gemeinde Lambrechtshagen hat den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007 (1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1283 bis 1289 zum RREP und lfd.-Nr. 30 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1283
12.11.2009
"1. Zur Grundkarte der räumlichen Ordnung (Maßstab 1 : 100.000)
In den Darstellungen der Grundkarte vom Dezember 2008 und Mai 2009 sind für das Gemeindeterritorium von
Lambrechtshagen keine Unterschiede zu erkennen. Die Gemeinde Lambrechtshagen nimmt die im Abwägungsmaterial genannte Begründung zur Darstellung der Siedlungsachse zur Kenntnis."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1289
12.11.2009
"3. Zur Abwägungsdokumentation (548 Seiten)
Die Abwägung der Anregungen und Hinweise der Gemeinde Lambrechtshagen im Rahmen des 1. BV ist auf
folgenden Seiten der Dokumentation nachzulesen:
- Seite 11/12, Abschnitt: Allgemeine Hinweise –
- Seite 34, Abschnitt: Leitlinien –
- Seite 102 – 104, Abschnitt: Siedlungsstruktur –
- Seite 246, Abschnitt: Forstwirtschaft –
- Seite 327/3280, Abschnitt: Verkehr –
- Seite 541, Abschnitt: Umwelterklärung –
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Von diesen 12 Anregungen der Gemeinde wurde eine (WE/ha) berücksichtigt sowie eine zum Teil. Vier der neun
Anregungen wurden zur Kenntnis genommen, fünf Anregungen wurden im Entwurf zum 2. Beteiligungsverfahren
nicht berücksichtigt. Eine Anregung wurde nicht abwägungsrelevant eingestuft. Die Begründungen zu den Abwägungen werden durch die Gemeinde akzeptiert."

"Gemeinde Lohmen"
"über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0344" 1306
04.11.2009
"Die Gemeinde Lohmen gibt folgende Hinweise zur 2. Auslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1307 und 1308))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Mistorf"
"über Amt Güstrow Land"
"Güstrow"
"0349" 1170
12.11.2009
"Hiermit erhalten Sie die fristgerechte Stellungnahme der Gemeinde Mistorf zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vom Mai 2009."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 434
10.11.2009
"Hiermit teilen wir Ihnen die Stellungnahme der Gemeinde Mönchhagen zum zweiten Beteiligungsverfahren zur
Neuaufstellung des RREP MM/R vom 27.10.2009 mitteilen:
Die Gemeindevertretung Mönchhagen beschließt im Rahmen der 2. Beteiligung zum Entwurf des Raumentwicklungsprogramms nach § 7 und § 9 Landesplanungsgesetz durch den Regionalen Planungsverband Mittleres
Mecklenburg/Rostock folgende Stellungnahme abzugeben:
Stellungnahme der Gemeinde Mönchhagen – Häschendorf zum „Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock“ im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens ((Anmerkung RPV: vergleiche
lfd.-Nr. 435 bis 455))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 436
10.11.2009
"Die Stellungnahme der Gemeinde bezieht sich schwerpunktmäßig auf:
1. die Grundkarte der räumlichen Ordnung, insbesondere die geplante Straßenverbindung Seehafen Rostock –
Industriegebiet Poppendorf ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 437 bis 443))
2.Gliederungspunkt 4.3 des Entwurfs zum RREP (Standortanforderungen und -vorsorge für die Gliederungspunkt
wirtschaftliche Entwicklung), speziell auf das Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 444 bis 448))
3. 4.3 des Entwurfs zum RREP (Standortanforderungen und -vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung), speziell auf das Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie Bentwisch ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 449 bis
453))
4. Eignungsräume für Windenergieanlagen ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 455))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 438
10.11.2009
"Der Entwurf zum RREP krankt für den Bereich der Gemeinde Mönchhagen an einer Fülle von Konfliktpotentialen
einerseits und mangelhafter bis gar nicht vorhandener Konfliktbewältigung andererseits. Die Gemeinde ist durch
diese Vorgaben in ihrer Planungshoheit nahezu vollständig eingeschränkt. Die Verlagerung der Problemlösung
der von uns abgelehnten Vorgaben auf untere Planungsebenen ist zu bedauern, einer gemeinsamen Zielfindung
nicht förderlich und wird bemängelt."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorgenannte Generalkritik der Gemeinde Mönchhagen wird in den einzelnen Hinweisen der Stellungnahme
konkretisiert. Die konkreten Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1264
04.11.2009
"Die Gemeinde Papendorf hat den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Planungsregion
Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007 (1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1264 bis 1270))
Als wesentliche, für die Gemeinde relevante Festlegungen sind vorgesehen:
- Abstimmung eines Entwicklungsrahmens mit den SUR-Gemeinden
- Lage an einer Siedlungsachse, Ansatz für Siedlungsdichte ca. 15-20 WE/ha
- Vorrangflächen und Vorbehaltsflächen des Naturschutzes
- Tourismusentwicklungsraum
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
- Großräumige Schienenverbindung mit dem Haltepunkt Papendorf
- Fernradweg (Berlin – Kopenhagen)"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1270
04.11.2009
"Es wird gebeten, die Anregungen zu Nr. 1 bis 4 in der weiteren Bearbeitung des RREP zu berücksichtigen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0319" 1271
04.11.2009
"Die Gemeinde Pölchow hat den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Planungsregion
Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramm der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007 (1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1273 bis 1276))
Als wesentliche, für die Gemeinde relevante Festlegungen sind vorgesehen:
- Abstimmung eines Entwicklungsrahmens mit den SUR-Gemeinden
- Lage an einer Siedlungsachse, Ansatz für Siedlungsdichte ca. 15-20 WE/h
- Vorrangflächen und Vorbehaltsflächen des Naturschutzes
- Tourismusentwicklungsraum im Bereich Huckstorf
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
- Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung (Ton)
- Großräumige Schienenverbindung mit den Haltepunkten Pölchow und Huckstorf
- Fernradweg (Berlin – Kopenhagen)"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
04.11.2009
"Um Berücksichtigung der Anregungen zu Nr. 1 bis 4 im Entwurf des RREP wird gebeten."

"0319" 1276

Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.
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"Gemeinde Rövershagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0080" 421
23.10.2009
"Die Gemeinde Rövershagen hat auf ihrer Sitzung am 12.10.2009 beschlossen, im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R folgende Stellungnahme abzugeben:
Die Gemeindevertretung Rövershagen beschließt im Rahmen der 2. Beteiligung zum Entwurf des Raumentwicklungsprogramms nach § 7 und § 9 Landesplanungsgesetz durch den Regionalen Planungsverband Mittleres
Mecklenburg/Rostock folgende Stellungnahme abzugeben: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 422 und 423))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Sanitz"
"Der Bürgermeister"
"Sanitz" "0056" 297
21.10.2009
"Die Gemeinde Sanitz hat den o. g. Entwurf zur Kenntnis genommen und teilt Ihnen hiermit das grundsätzliche
Einvernehmen mit."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Sarmstorf" "über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0348" 1312
04.11.2009
"Die Gemeinde Sarmstorf hat sich intensiv mit der Abwäügung ihrer Stellungnahme zur 1. Auslegung und mit
dem ausgewiesenen Eignungsgebiet Nr. 72 befasst. Folgende Hinweise zur 2. Auslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes werden gegeben:"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1243
04.11.2009
"Das Amt Warnow West und die Gemeinde Stäbelow bedanken sich für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme mit Anregungen und Hinweisen und bitten um Berücksichtigung der Anregungen im Entwurf des
RREP MM/R."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1256
05.11.2009
"((Anmerkung RPV: Ergänzende Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow:))
Zu der Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow zum Entwurf des o. g. Regionalen Raumentwicklungsprogramms
vom 4.11.2009 gibt die Gemeinde folgende Ergänzung ab: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1257 und
1258))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Gemeinde Steffenshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0414" 1401
16.12.2009
"Die Gemeinde stimmt dem Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock
zu."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Wasdow"
"über Amt Gnoien"
"Gnoien"
"0313" 1081
10.11.2009
"Der Entwurf des RREP MM/R (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Wasdow am 14.09.2009 beraten. Zum Entwurf des RREP MM/R wurden keine Anregungen vorgebracht.
Die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 11 im Bereich Gnoien/Bobbin/Wasdow wird
zur Kenntnis genommen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Gemeinde Ziesendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0320" 1277
04.11.2009
"Die Gemeinde Ziesendorf hat den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms der Planungsregion
Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) erhalten und geprüft sowie mit dem bisherigen Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007 (1. Beteiligungsverfahren) verglichen und gibt nach Einbeziehung eines sachkundigen Planers folgende Stellungnahme ab:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1278 bis 1281))
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Großmann Ingenieur Consult GmbH (GICON)" "Niederlassung Rostock"
"Rostock"
"0114"
531
29.10.2009
"Gerne senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR). Wir regen weitere Abstimmungsgespräche
an, um unsere Hinweise näher erläutern zu können.
((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme ist im Folgenden identisch mit 5 weiteren Stellungnahmen.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die insgesamt 6 identischen Stellungnahmen werden nur einmal stellvertretend für alle anderen abgewogen - vgl.
Abwägung des Stellungnehmers wpd offshore service GmbH, lfd. Nr. 345 bis 369.))."

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 714
05.08.2009
"Gerne senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock. Wir regen weitere Abstimmungsgespräche ab, um unsere Hinweise
näher erläutern zu können.
Die folgenden Anmerkungen beziehen sich mit den Seitenangaben auf den Textteil des 2. Entwurfes des RREP:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 715 bis 726))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 958
12.11.2009
"Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Mittleres Mecklenburg/ Rostock hat in ihrer
Sitzung am 28.05.2009 beschlossen, die Materialien zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mittleres Mecklenburg/Rostock einschließlich Umweltbericht in das 2. Beteiligungsverfahren zu geben.
Seit Juli 2009 stehen uns die Materialien zum 2. Beteiligungsverfahren des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (im weiteren kurz RREP genannt) zur Stellungnahme zur Verfügung. Mit
dem 03.08.2009 wurde das 2. Beteiligungsverfahren offiziell eröffnet und die Unterlagen an den Auslegungsorten
der Hansestadt Rostock öffentlich ausgelegt.
Die vorliegenden Materialien -Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren und Umweltbericht zum Entwurf- wurden durch die Hansestadt Rostock einschließlich der beteiligten Tochterunternehmen Rostock Business (GWT)
und Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock (HERO) mit folgendem Ergebnis geprüft:
Zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms in der vorliegenden Fassung des 2. Beteiligungsverfahrens kann sich die Hansestadt Rostock wiederum nicht abschließend äußern.
Die Rostocker Beürgerschaft hat am 04. November 2009 der Stellungnahme mit einem ergänzenden Änderungsantrag (Anlage) zugestimmt. ((Anmerkung RPV: Der Wortlaut des Beschlusses wird in lfd.-Nr. 966 wiedergegeben.))
Im Folgenden werden im Sinne des Vorgenannten unter Punkt I. Hinweise zur grundsätzlichen Verfahrenshinweise, unter Punkt II. unabgewogene Belange unterschiedlicher Fachbereiche und Betroffenheiten und unter Punkt
III. gesonderte Bewertungen zum Umweltbericht aufgelistet. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 959 bis 975
zum RREP und lfd.-Nr. 25 und 26 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 974
12.11.2009
"Bemerkung zur verwendeten Sprachform:
Die im ersten Beteiligungsverfahren abgegebenen Hinweise zu einer die Geschlechtergruppen betreffenden
ausgewogenen Sprachform finden sich zum größten Teil im jetzigen Entwurf wieder.
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Da Akteure und Adressaten des RREP die Menschen in den kommunalen Körperschaften und Einzugsgebieten
sind, sollte der die Landesverwaltung betreffende Passus auf S.5 entfallen können und durch eine mit den
Gleichstellungsbeauftragten der beiden Landkreise und der Hansestadt Rostock abgestimmte Formulierung ersetzt werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das RREP MM/R wurde redaktionell überarbeitet. Im RREP MM/R werden bevorzugt geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. In den Fällen, in denen eine geschlechtsneutrale Sprachform die Lesefreundlichkeit
deutlich verringert, wird die männliche Form verwendet."

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 975
12.11.2009
"Ich hoffe Ihnen wichtige Hinweise und Anregungen für die nächste Phase der Aufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg/Rostock gegeben zu haben und gehe davon aus, dass die
geäußerten Belange der Hansestadt Rostock Berücksichtigung finden.
Im weiteren Verfahren wird die Hansestadt Rostock sich durch unterstützende Mitarbeit insbesondere bei der
weiteren Ausarbeitung und Konkretisierung der Ziele und Grundsätze der Standortfürsorge für überregionale und
landesweit bedeutsame Wirtschaftsstandorte einbringen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 194
12.11.2009
"Für die Übersendung des Entwurfs des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens bedanken wir uns. Die IHK zu Rostock begrüßt die
Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogramms ausdrücklich und kommt der Aufforderung zur Stellungnahme
zum Vorentwurf gerne nach. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 858 bis 874 zum RREP und lfd.-Nr. 22 und 23
zum Umweltbericht))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Kanzlei Andresen"
"Rostock"
"0065" 370
21.10.2009
"Unsere folgenden Anmerkungen beziehen sich mit den Seitenangaben auf den Textteil des Entwurfes des RREP
zum zweiten Beteiligungsverfahren:
((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme ist im Folgenden identisch mit 5 weiteren Stellungnahmen.))
Im Interesse der Fortentwicklung der Region ersuchen wir um Beachtung und Berücksichtigung."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die insgesamt 6 identischen Stellungnahmen werden nur einmal stellvertretend für alle anderen abgewogen - vgl.
Abwägung der Stellungnehmer der wpd offshore service GmbH, lfd. Nr. 345 bis 369."

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1318
01.12.2009
"Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) nimmt als Träger öffentlicher Belange zum o.g.
Vorhaben wie folgt Stellung bzw. gibt nachstehende Hinweise: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1319 bis
1333 zum RREP sowie lfd.-Nr. 32 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1323
01.12.2009
"Abteilung Geologie, Dezernat Hydrogeologie ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1323 zum RREP und lfd.-Nr.
32 zum Umweltbericht))
1) Anmerkung zu: Entwurf des RREP MM/R
Keine"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."
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"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 472
27.10.2009
"Zu den o. g. Entwürfen des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Mittleres Mecklenburg/Rostock
und des dazugehörigen Umweltberichtes nehme ich wie folgt Stellung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 473
bis 489 zum Textdokument und lfd.-Nr. 13 bis 17 zum Umweltbericht))
Das Gebiet der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock umfasst Flächen der Forstämter Billenhagen,
Dargun, Güstrow, Schlemmin, Bad Doberan, Sandhof, Nossentiner Heide, Stavenhagen. Die Forstämter sind in
diese Stellungnahme einbezogen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 478
27.10.2009
"Allgemein möchte ich auch noch anmerken, dass die Grundkarte der räumlichen Ordnung zwar durch Änderungen in der Farbgestaltung deutlich besser lesbar ist als die Version im Vorentwurf. Mit dem Online-Kartenmaterial
gab es jedoch in einigen Forstämtern Probleme bei der Arbeit mit den Karten hinsichtlich der Dateigrößen und der
Auflösung."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Das zur Verfügung gestellte Online-Kartenmaterial stellt einen Kompromiss zwischen möglichst geringer Dateigröße und möglichst hoher Auflösung dar.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 479
27.10.2009
"Zu den übrigen Planungsinhalten des Entwurfs sowie zu den Kartendarstellungen ergeben sich im Einzelnen
noch folgende Anmerkungen:
Zum Textteil (RREP) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 480 und 481))
Zum Kartenteil ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 482 bis 489 zum Textdokument und lfd.-Nr. 13 zum Umweltbericht))
Zum Entwurf des Umweltberichtes ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 14 bis 17 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Landesfrauenrat M-V e.V. und Lobby für Geschlechtergerechtigkeit in Wirtschafts- und Strukturpolitik"
"Rostock"
"0176" 686
23.10.2009
"Wir begrüßen, dass im vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Anregungen aus
unserer Stellungnahme zum ersten Beteiligungsverfahren bearbeitet und in hohem Maße berücksichtigt sind."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Landesfrauenrat M-V e.V. und Lobby für Geschlechtergerechtigkeit in Wirtschafts- und Strukturpolitik"
"Rostock"
"0176" 687
23.10.2009
"In einem Punkt, der Argumentation zur Verwendung der meist männlichen Sprachform und des „Mitmeinens“ von
Frauen (Passus zur Sprachregelung S. 5), legen wir allerdings ausdrücklich Widerspruch ein.
Wir erwarten eine durchgängige redaktionelle Überarbeitung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms in
einer geschlechtergerechten Sprache.
Begründung:
Das Regionale Entwicklungsprogramm will ein auf die Zukunft ausgerichtetes, modernes, die Frauen und Männer
der Region ansprechendes Programm sein. Dazu sollten auch die heute im öffentlichen Raum inzwischen üblichen sprachlich vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden. Dies sind:
- Verwendung geschlechterneutraler Personenbezeichnungen
- kreative Umschreibungen
- Verwendung von Paarformen, bzw. des geschlechterneutralen Plural
Zunehmend überholt und abgelehnt ist das früher übliche sogenannte „Mitmeinen“ der weiblichen Form durch die
verwendete männliche Form.
Die Argumentation der erhöhten Lesefreundlichkeit der männlichen Sprachform entspricht 2009 nicht mehr der
zunehmend verbindlichen Sprachpraxis und der politischen Norm der sprachlichen Gleichbehandlung.
Hinweise zur Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern sind beispielsweise im
Handbuch der Rechtsförmlichkeit des Bundes (Absätze 110-123) aufgezeigt.
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Sollte weitere Unterstützung bei der sprachlichen-redaktionellen Überarbeitung gewünscht sein, bitten wir Sie,
sich an den Landesfrauenrat MV zu wenden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das RREP MM/R wurde redaktionell überarbeitet. Im RREP MM/R werden bevorzugt geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. In den Fällen, in denen eine geschlechtsneutrale Sprachform die Lesefreundlichkeit
deutlich verringert, wird die männliche Form verwendet.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 557
26.10.2009
"Der Landkreis Bad Doberan nimmt die gemäß § 7 i. V. m. § 9 LPlG erneut eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorgelegten 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms MM/R gern wahr.
Im Rahmen seiner Mitwirkung an der Erarbeitung der Programmentwürfe hat der Landkreis Bad Doberan bereits
in umfangreicher Weise fachliche Anregungen und Hinweise einbringen können.
Im Ergebnis des durchgeführten hausinternen 2. Beteiligungsverfahrens ergeben sich ergänzend hierzu noch die
nachfolgenden Hinweise zu einzelnen Fachkapiteln: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 558 bis 581))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 564
26.10.2009
"Sonstige Hinweise:
Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte des Landkreises Bad Doberan
- Die weitgehende Berücksichtigung der aus dem 1. Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen des Landesfrauenrates sowie der Gleichstellungsbeauftragten im vorliegenden Programmentwurf wird ausdrücklich begrüßt.
- Im Hinblick auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern wird nochmals auf die zu bevorzugende Verwendung geschlechtsneutraler Bezeichnungen, Formulierungen und Satzgestaltungen hingewiesen, da
sie in ausgewogener Weise sowohl dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann als auch dem
Gebot der Rechtsklarheit entsprechen. Geschlechtsneutrale Sprachformen haben den Vorrang vor anderen Formen der sprachlichen Gleichstellung. Erst wenn allen geschlechtsneutralen Möglichkeiten ausgeschöpft sind,
sollte auf andere Sprachformen zurückgegriffen werden.
- In dem in der Anlage beigefügten Merkblatt des Bundesverwaltungsamtes werden ergänzende Anregungen zu
den verschiedenen Möglichkeiten der sprachlichen Gleichbehandlung gegeben. (Anlage 2) ((Anmerkung RPV:
Als Anlage 2 wurde übergeben: ..))"
Abwägung: wird berücksichtigt
Das RREP MM/R wurde redaktionell überarbeitet. Im RREP MM/R werden bevorzugt geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. In den Fällen, in denen eine geschlechtsneutrale Sprachform die Lesefreundlichkeit
deutlich verringert, wird die männliche Form verwendet.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 581
26.10.2009
"In der Zusammenschau der sich allein aus dem Naturschutzrecht herleitenden Mängel des Planentwurfs besteht,
wie bereits unter 4. erläutert, erheblicher Abstimmungs- und Klärungsbedarf."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Zusammenschau beruht auf einzelnen Hinweisen. Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens wurden einzeln abgewogen.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
266
15.10.2009
"Vom 3. August 2009 bis 13. November 2009 führt der Regionale Planungsverband Mittleres Mecklenburg / Rostock das Beteiligungsverfahren zum 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes für die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock sowie zum Entwurf des Umweltberichtes durch. Die Grenze zwischen den
Landkreisen Güstrow und Müritz bildet gleichzeitig die Grenze zwischen den Planungsregionen Mittleres Mecklenburg / Rostock und Mecklenburgische Seenplatte. Im Grenzraum befinden sich Teile der Naturparke Nossentiner / Schwinzer Heide und Mecklenburgische Schweiz / Kummerower See. In dem zwischen den beiden Naturparken gelegenen Raum Groß Bäbelin / Hohen Wangelin / Liepen / Halallit / Langhagen befinden sich Betriebe
der Kiesgewinnung und –weiterverarbeitung, bergrechtlich gesicherte Kieslagerstätten sowie Höffigkeitsgebiete.Diese grenzübergreifenden Strukturen sollten nach Maßgabe abgestimmter Ziele und Grundsätze von Raumordnung und Landesplanung entwickelt werden. Unter diesem Aspekt gebe ich zu dem vorliegenden 2. Entwurf
des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens meine Stellungnahme ab. Gegen Teile des 2. Entwurfes des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP MMR) bestehen aus Sicht des Landkreises Müritz
Bedenken. Diese ergeben sich vorrangig aus den getroffenen Darstellungen zur Rohstoffsicherung, zur Touris20
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musentwicklung und zu den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft. Im Einzelnen nehme ich zum 2. Entwurf wie folgt
Stellung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 267 bis 272))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Landkreis Parchim"
"Der Landrat" "Parchim"
"0120" 532
26.10.2009
"Der Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock und der Entwurf des
Umweltberichtes für das zweite Beteiligungsverfahren wurden durch die betroffenen Fachämter der Kreisverwaltung geprüft.
Der Landkreis Parchim äußert dazu keine Hinweise und Anregungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1470
31.03.2010
"Ressortabgestimmte Stellungnahme
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gibt folgende ressortabgestimmte Stellungnahme zum Entwurf
des RREP Mittleres Mecklenburg/ Rostock und zum Entwurf des zugehörigen Umweltberichts im Rahmen der
zweiten Stufe im Beteiligungsverfahren ab:"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1471
31.03.2010
"Werden Kriterien zur Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten nicht im Programmsatz selbst
benannt, so sind diese mit dem entsprechenden Programmsatz zu verbinden, z. B. über eine Fußnote wie im LEP
erfolgt. Wird die Möglichkeit der Verbindung mit dem Programmsatz gewählt, sind die Kriterien eindeutig vom
Begründungstext abzusetzen und als Abbildung, Übersicht oder ähnliches zu bezeichnen und durchzunummerieren."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Kriterien zur Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten werden im RREP MM/R in den Begründungen zu den entsprechenden Programmsätzen aufgeführt. Dies erfolgt entweder durch tabellarische Kriterienübersichten oder beschreibend. Textliche Beschreibungen finden vor allem dann Anwendung, wenn die Kriterien Bezug auf vorlaufende Gutachten, Programme oder Pläne nehmen. Die entsprechenden Quellen werden
jeweils im RREP MM/R genannt. In allen anderen Fällen werden in den Begründungen tabellarische Kriterienübersichten verwendet.
Als Ergebnis des zweiten Abwägungsverfahrens werden für die Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung (Kap. 5.1) sowie die Vorbehaltsgebiete Küsten- und Hochwasserschutz (Kap. 5.3) erstmalig Kriterienübersichten erstellt.
Da die Begründungen im RREP MM/R eindeutig den entsprechenden Programmsätzen zugeordnet sind, besteht
für eine zusätzliche Verbindung (z.B. über Fußnoten) keine Notwendigkeit. Zur Gewährleistung einer einheitlichen
Verfahrensweise werden die Kapitel, in denen im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren mit Fußnoten gearbeitet wurde, redaktionell angepasst und die Fußnoten entfernt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1472
31.03.2010
"Für die Beschlussfassung des RPV zum RREP bitte alle aktuellen Gebietsänderungen berücksichtigen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Aktuelle Gebietsänderungen werden bis zur Beschlussfassung des RREP MM/R durch die Verbandsversammlung des RPV MM/R berücksichtigt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1473
31.03.2010
"Für alle Daten (z. B. Tourismusdaten) ist soweit möglich ein gleicher aktueller Zeitbezug zu verwenden. Dies gilt
z. B. für die Begründung zu Programmsatz 3.1.3 (1), letzter Absatz."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
In der Regel werden im RREP MM/R die jeweils aktuellsten verfügbaren Datenbestände berücksichtigt. Der ZeitRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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bezug kann hierdurch je nach Verfügbarkeit der Daten geringfügig variieren. Die Tourismusdaten in Kapitel 3.1.3
werden gegenüber dem RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren aktualisiert.
Wenn es darüber hinaus die inhaltliche Stringenz zwischen LEP M-V und RREP MM/R erfordert, orientiert sich
das RREP MM/R an den Zeitbezügen des LEP M-V. So werden im LEP M-V z.B. die Ober- und Mittelzentren mit
Bevölkerungsstand 12/2004 festgelegt. Im RREP MM/R wird bei der Festlegung der Grundzentren somit auch auf
den Bevölkerungsstand 12/2004 Bezug genommen .

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1474
31.03.2010
"Bei Verweis auf Programmsätze anderer Kapitel wird empfohlen mit entsprechenden Fußnoten zu arbeiten. Das
betrifft im Programmsatz 3.1.2 G (2) die „regional bedeutsamen Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie“ –
Bezug zu Programmsatz 4.3. (2) und im Programmsatz 3.1.2 Z (3) den kommunalen Eigenbedarf- Bezug zu 4.1
G (1)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Verweise auf Programmsätze anderer Kapitel erfolgen im RREP MM/R in der Regel im Begründungstext. Es sind
keine Nachteile dieser Verfahrensweise gegenüber der Verwendung von Fußnoten erkennbar.

"NABU Mittleres Mecklenburg e.V."
"Rostock"
"0177" 688
30.10.2009
"Im Auftrag des NABU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. bündeln wir die Ihnen bereits zugegangenen Teile der Stellungnahme des NABU zu oben genannten Planungsvorhaben wie folgt.
Zu dieser Stellungnahme gehören die Schreiben des NABU LV M-V e.V. (vom 28.10.09) ((Anmerkung RPV: Die
Stellungnahme des NABU Landesverbandes M-V wurde separat erfasst - vergleiche lfd.-Nr. 52 und 424 bis 426))
und von Herrn Prof. Kroll (vom 29.10.09) ((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme von Herrn Prof. Kroll wurde separat erfasst - vergleiche lfd.-Nr. 68)). Der NABU schließt sich auch den Einwendungen des BUND (vgl. Schreiben des BUND LV M-V e.V. vom 30.10.09) ((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme des BUND Landesverbandes
M-V wurde separat erfasst - vergleiche lfd.-Nr. 654 bis 670)) vollumfänglich an."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"NABU Mittleres Mecklenburg e.V."
"Rostock"
"0177" 690
30.10.2009
"Wir bitten um sorgfältige Prüfung unser Hinweise, Bedenken und Einwendungen und stehen Ihnen für weitergehende Informationen gern zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner ist NABU Mittleres Mecklenburg, der hier im Auftrag des NABU Mecklenburg-Vorpommern handelt."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Bereitschaft zur Verfügungstellung weiterer Informationen wird zur Kenntnis genommen.

"Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte"
"Vorsitzender" "Neubrandenburg"
"0037" 260
13.10.2009
"Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte gibt zur Neuaufstellung des RREP Mittleres
Mecklenburg/Rostock im Rahmen der 2. Beteiligung im Folgenden soweit Hinweise, Anregungen und Bedenken,
wie die formulierten Grundsätze und Ziele die Entwicklung der Region Mecklenburgische Seenplatte betreffen:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 261 und 261 zum Textdokument und lfd.-Nr. 12 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
"Greifswald"
"0220" 71
26.10.2009
"Der Regionale Planungsverband Vorpommern nimmt gern die Möglichkeit für die Abgabe einer Stellungnahme
zum Entwurf des RREP für die Region Mittleres Mecklenburg/Rostock wahr.
Bei der Erarbeitung des Entwurfs des RREP MM/R für das zweite Beteiligungsverfahren sind einige der Hinweise
der Regionalen Planungsverbandes Vorpommern aus dem ersten Beteiligungsverfahren berücksichtigt worden.
Das wird begrüßt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
"Greifswald"
"0220" 72
26.10.2009
"Probleme bereiten jedoch weiterhin die gewählte Form der Gliederung und Bezugnahme auf die Programmsätze
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern.
22

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – Allgemeine Hinweise zum Programmentwurf

Die nunmehr gewählte Form des Verweises auf die regionale Umsetzung in der jeweiligen Kapiteleinführung kann
diese Probleme nicht beheben. Der Hinweis erfolgt nur, wenn das LEP einen Auftrag an die Regionalplanung
formuliert. Ansonsten bleibt es bei der unübersichtlichen Aneinanderreihung der regionalen Grundsätze wie z.B.
im Kapitel „Verkehr und Kommunikation“. Beim Kapitel 3.2.1 hingegen wird nach der Übersicht am Anfang im
weiteren Text noch einmal ausdrücklich auf den jeweiligen Programmsatz des LEP eingegangen (Oberzentrum,
Mittelzentren). Hier zeigt sich deutlich, dass die gewählte Form der Programmsatzgestaltung bei konsequenter
Umsetzung zu wesentlichen Inhaltsverlusten im RREP geführt hätte. Die Darstellung sollte geändert werden.
Zu den Programmsätzen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 73 sowie 808 bis 810))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im RREP MM/R jedem Kapitel vorangestellte Tabelle zeigt auf, welche Programmsätze im LEP M-V in dem
entsprechenden Kapitel festgelegt wurden und wie im RREP MM/R mit diesen LEP-Programmsätzen umgegangen wird.
Die gewählte Darstellungsweise stellt die Beziehungen zwischen LEP M-V und RREP MM/R dar und sichert die
Berücksichtigung des LEP M-V. Sie dient somit dem besseren Verständnis des Zusammenhangs der beiden
Programme und wird aus diesem Grund im RREP MM/R beibehalten.
Diese Argumentation gilt auch für das vom Stellungnehmer speziell angesprochene Kapitel 6.4 Verkehr und
Kommunikation.
Teilweise von dieser Vorgehensweise wird lediglich in Kapitel 3.2.1 Ober- und Mittelzentren abgewichen. Hier
werden zusätzlich zu der dem Kapitel vorangestellten Tabelle die Festlegungen des LEP M-V zu Ober- und Mittelzentren in der Region MM/R zitiert, um gemeinsam mit den im RREP MM/R festgelegten Grundzentren einen
kompakten Gesamtüberblick der Zentralen Orte der Region zu geben.
Durch die Anwendung dieser begründeten Ausnahme wird jedoch nicht grundsätzlich den Sinn der im RREP
MM/R gewählten Darstellungsweise zum Verhältnis LEP M-V und RREP MM/R in Frage gestellt.
Die weiteren konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens wurden einzeln abgewogen.

"Regionaler Planungsverband Westmecklenburg"
"Geschäftsstellenleiterin"
"Schwerin"
"0014" 15
18.09.2009
"Der zur Stellungnahme vorgelegte Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock ist in seinen Formulierungen ausgereift und wird als eine gute Grundlage für die erfolgreiche regionale Entwicklung der Planungsregion in den nächsten Jahren eingeschätzt. Die darin enthaltenen Ziele und
Grundsätze stehen der beabsichtigten Entwicklung der Region Westmecklenburg nicht entgegen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Regionaler Planungsverband Westmecklenburg"
"Geschäftsstellenleiterin"
"Schwerin"
"0014" 211
18.09.2009
"Gestatten Sie mir trotzdem folgenden Hinweis:
Wie bereits in der Stellungnahme zum 1. Beteiligungsverfahren angemerkt, wird die Tabelle, die jedem Kapitel
vorangestellt ist und die stichpunktartig die Festlegungen der entsprechenden Programmsätze aus dem Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) benennt, nach wie vor für entbehrlich gehalten. Grundsätzlich gilt das
gesamte LEP M-V. Das Regionale Raumentwicklungsprogramm ist aus dem Landesprogramm zu entwickeln.
Dabei sind die im LEP M-V enthaltenen Erfordernisse der Raumordnung regionsspezifisch zu konkretisieren und
auszuformen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im RREP MM/R jedem Kapitel vorangestellte Tabelle zeigt auf, welche Programmsätze im LEP M-V in dem
entsprechenden Kapitel festgelegt wurden und wie im RREP MM/R mit diesen LEP-Programmsätzen umgegangen wird.
Die gewählte Darstellungsweise stellt die Beziehungen zwischen LEP M-V und RREP MM/R dar und sichert die
Berücksichtigung des LEP M-V. Sie dient somit dem besseren Verständnis des Zusammenhangs der beiden
Programme und wird aus diesem Grund im RREP MM/R beibehalten.

"Regionaler Planungsverband Westmecklenburg"
"Geschäftsstellenleiterin"
"Schwerin"
"0014" 214
18.09.2009
"Diese Stellungnahme erhalten Sie sowohl in schriftlicher Form als auch über die Online-Beteiligung."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock
mbH"
"Rostock"
"0058" 331
21.10.2009
"Daher unterstützt Rostock Business alle Maßnahmen, die die Weiterentwicklung des Standortes Rostock als
wirtschaftliches Herz des Landes voranbringen. Daher treffen folgende im RREP getroffenen Aussagen unsere
uneingeschränkte Unterstützung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 332 bis 335))"
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 336
21.10.2009
"Darüber hinaus regen wir die Beachtung der beiden folgenden Hinweise an: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.Nr. 337 bis 338))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"SABIK Informationssysteme GmbH"
"Hagenower Straße 73" "Schwerin"
"0069" 389
22.10.2009
"Wir nehmen Bezug auf die in Kopie beiliegende Stellungnahme der Wind Energy Network Rostock e.V. vom
19.10.2009. Als Mitglied des eingetragenen Vereins möchten wir ausdrücklich erklären, dass wir dieses Schreiben vollinhaltlich unterstützen. Damit die dargelegten Hinweise ausreichend erläutert werden können, halten auch
wir weitere Abstimmungsgespräche für zweckmäßig.
((Anmerkung RPV: Die beiliegende Stellungnahme ist nur in Teilen identisch mit der dem RPV MM/R vorliegenden Stellungnahme des Wind Energy Network Rostock e.V.. Die Stellungnahme ist aber identisch mit 5 weiteren
Stellungnahmen.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die insgesamt 6 identischen Stellungnahmen werden nur einmal stellvertretend für alle anderen abgewogen - vgl.
Abwägung der Stellungnehmer der wpd offshore service GmbH, lfd. Nr. 345 bis 369."

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 908
05.11.2009
"Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen.
Werden diese geändert, gilt sie dafür nicht.
Eine E-Mail mit gleichlautendem Inhalt dieses Schreibens geht Ihnen, sofern Sie eine E-Mail-Adresse angegeben
haben, zur Erleichterung Ihrer Bearbeitung ebenfalls zu."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant"

"Stadt Gnoien" "über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0312" 1080
10.11.2009
"Der Entwurf des RREP MM/R (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde durch den Bauausschuss der Stadt Gnoien
am 19.10.2009 beraten. Zum Entwurf des RREP MM/R wurden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht."
Awägung: wird zur Kenntnis genommen

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1371
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Im Textteil ist die Bezeichnung
„Güstrow“ durch die korrekte Bezeichnung „Barlachstadt Güstrow“ zu ersetzen.< wird durch die Einwenderin nicht
gebilligt.
Begründung: „Barlachstadt“ ist kein Zusatz, sondern Bestandteil des amtlichen Namens. Auf den Antrag der Stadt
Güstrow vom 20. Dezember 2005, ergänzt am 10. März 2006 wurde durch das Innenministerium am 20. März
2006 der Stadt die kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung „Barlachstadt“ verliehen (s. Anlage 1a).
((Anmerkung RPV: Das als Anlage übergebene Schreiben hat folgenden Inhalt:))
„Schreiben des Innenministeriums M-V“ vom 20. März 2006:
Antrag der Stadt Güstrow auf Verleihung der kommunalverfassungsrechtlichen Bezeichnung „Barlachstadt“
Auf den Antrag der Stadt Güstrow vom 20. Dezember 2005, ergänzt am 10. März 2006 verleihe ich nach § 8 Abs.
4 Satz 1 KV M-V die kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung „Barlachstadt“.
Begründung: Der Bürgermeister der Stadt Güstrow hat mit Schreiben vom 20. Dezember 2005, ergänzt am 10.
März 2006 (Posteingang) auf Grund des Beschlusses der Stadtvertretung Güstrow Nr. IV/0421/05 vom 8. Dezember 2005 die Verleihung der Bezeichnung „Barlachstadt“ beantragt.
Das Innenministerium kann nach § 8 Abs. 4 Satz 1 auf Antrag kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnungen
verleihen. Eine kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung stellt ein eigenständiges Element neben dem Gemeindenamen dar und unterliegt nicht dem Namensschutz nach § 12 BGB. Sie ist ein abstrakter, beschreibender
Begriff, der aus sich heraus keinen notwendigen Bezug zu einer bestimmten Gemeinde aufweist. Sie trifft vielmehr eine Aussage über den Status, die Eigenart oder Funktion der betreffenden Gemeinde in aktueller oder
historischer Hinsicht.
Der Begriff „Barlach“ hat zunächst keinen zwingenden Bezug zur Stadt Güstrow. Denn Barlach wirkte vor seiner
Übersiedlung nach Güstrow z.B. in Friedrichroda (Thüringen), Paris, Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) und
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Berlin. Ernst Barlach (12. Januar 1870 – 24. Oktober 1938) lebte ab 1910 bis zu seinem Tod in Güstrow. Hier
entstand sein Hauptwerk. Der größte zusammenhängende Werkbestand bildhauerischer, graphischer und schriftlicher Arbeiten, Skizzen und Entwürfe sind heute in seinem Atelier am Heidberg und einem Ausstellungsforum in
unmittelbarer Nähe von der Ernst Barlach Stiftung Güstrow der Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Werke Barlachs
sind in der im Stadtzentrum gelegenen „Gertrudenkapelle“ und im Güstrower Dom zu sehen.
Es handelt sich also um einen Aspekt, welchen die Stadt mit anderen Städten gemeinsam hat, sie allerdings auch
besonders akzentuiert. Die Dauer, Intensität und „Spuren“ des Schaffens Barlachs in der Stadt Güstrow machen
seine besondere Bedeutung für die Stadt Güstrow aus. Die Stadt hält diesen Gesichtspunkt und die Bedeutung
des Barlachs-Erbes für das herausragende Merkmal der Stadt.
Güstrow führt nach § 8 Abs. 3 KV M-V die Bezeichnung Stadt. Mit einer kommunalverfassungsrechtlichen, dem
amtlichen Gemeindenamen vorangestellten Bezeichnung „Barlachstadt“ wird im Fall der Stadt Güstrow nichts
Unzutreffendes widergespiegelt. Es bestehen hinreichende Gründe des öffentlichen Wohls für die Führung der
kommunalverfassungsrechtlichen Bezeichnung „Barlachstadt“. Damit ist die maßgebliche Rechtsvoraussetzung
für die Verleihung einer dem Gemeindenamen voranzustellenden Bezeichnung „Barlachstadt“ gegeben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im RREP MM/R wird im Sinne einer regionsweit einheitlichen Vorgehensweise für alle Gemeinden lediglich der
jeweilige „amtliche Gemeindenamen“ verwendet. Im Fall Güstrow stellt „Barlachstadt“ eine „kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung“ dar, ist jedoch nicht Bestandteil des „amtlichen Gemeindenamens“. Auch aus dem
als Anlage zur Stellungnahme beigefügten Schreiben des Innenministeriums wird dieser Sachverhalt deutlich,
demnach wird die „kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung“ dem „amtlichen Gemeindenamen“ vorangestellt. In der Konsequenz ist damit die „kommunalverfassungsrechtliche Bezeichnung“ aber nicht Bestandteil des
„amtlichen Gemeindenamens“."

"Stadt Kröpelin" "Der Bürgermeister"
"Kröpelin"
"0325" 1134
13.11.2009
"Zu dem o.g. Raumentwicklungsprogramm nimmt die Stadt Kröpelin mit nachfolgenden Änderungs- und Ergänzungshinweisen wie folgt Stellung. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1135 und 1136))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant"
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Stadt Neubukow"
"Der Bürgermeister"
"Neubukow"
"0162" 645
27.10.2009
"Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschuss der Stadt Neubukow haben in Ihrer Sitzung am 19.10.2009
über den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R)
beraten."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant"
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen."

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 287
26.10.2009
"Zum vorliegenden 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock
nimmt die Stadt Schwaan wie folgt Stellung:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 288 bis 294))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 390
21.10.2009
"Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms reagiert der Planungsverband für die
Region Mittleres Mecklenburg/Rostock auf die Veränderungen von Rahmenbedingungen, wie z.B. der EUErweiterung oder der demografischen Entwicklung. Bis dato wurden lediglich Teilfortschreibungen des Raumentwicklungsprogramms aus dem Jahr 1994 durchgeführt. Eine generelle Aktualisierung ist dringend notwendig und
wird daher seitens der Stadt Tessin begrüßt.
Folgende Schwerpunkte sollten bitte Berücksichtigung finden: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 391 bis
407))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.
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"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 407
21.10.2009
"Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie die vorgenannten Bedenken, Anregungen und Hinweise in das
weitere Verfahren einzubeziehen und ggf. zu berücksichtigen.
Auf jeden Fall hoffe ich auf eine positive Entwicklung für die Region ohne Windenergieanlagen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Stadt Teterow" "Der Bürgermeister"
"Teterow"
"0287" 940
17.11.2009
"Nach Einsicht und Prüfung der Entwurfsunterlagen zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm mit Umweltbericht im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens teile ich Ihnen mit, dass seitens der Stadt Teterow keine
Einwendungen und Hinweise vorgebracht werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"TFA-Bildungswerk Pasewalk GmbH"
"Pasewalk"
"0215" 798
29.10.2009
"Als in MV im Bereich der erneuerbaren Energien tätiges Bildungsunternehmen unterstützen wir voll inhaltlich die
Positionen des Wind-Energy-Network Rostock e.V. zum Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg /
Rostock, die wir in der Anlage mit senden ((Anmerkung RPV: Die als Anlage beiliegende Stellungnahme wird in
der Datenbank separat erfasst und abgewogen - vergleiche lfd.-Nr. 344 bis 369.)).
Für unser Land ergeben sich mit der weiteren Nutzung und dem Ausbau der Potentiale der Windenergie erhebliche wirtschaftliche Möglichkeiten, die wir mithelfen wollen dem Land und den hier lebenden Menschen weiter zu
erschließen.
Als Bildungsunternehmen konnten wir bereits weit mehr als 1000 Menschen in den zurückliegenden Jahren dabei
unterstützen, eine neue berufliche Perspektive im Bereich der erneuerbaren Energien zu finden. Unser Feld dabei
basiert auf der fachlichen Qualifizierung. Diesen Prozess wollen wir auch in den kommenden Jahren mit Engagement im Land begleiten."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 379
21.10.2009
"Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.
Folgende Unterlagen lagen uns von Ihnen zur Einsichtnahme vor:
- Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes
- Entwurf des Umweltberichtes
Nach Prüfung in unseren Fachabteilungen können wir Ihnen mitteilen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 380
bis 388))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 380
21.10.2009
"Zunächst können wir Ihnen mitteilen, dass unsere Stellungnahme vom 29.04.2008 weiterhin gültig ist."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 382
21.10.2009
"Wir haben zu den Planunterlagen noch folgende Hinweise: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 383 bis 388))"

Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.
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"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 388
21.10.2009
"An der Fortführung des Verfahrens möchten wir beteiligt werden.
Bitte beachten Sie bei künftigem Schriftverkehr unsere neue Anschrift und unsere Struktureinheit „Regionalmanagement“."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern e.V."
"Schwerin"
"0289" 952
13.11.2009
"Vielen Dank für die Möglichkeit, die Sie der Dachorganisation der Wirtschaft mit Schreiben vom 13. Juli 2009
eingeräumt haben, zum „Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms MM/R“ Stellung zu nehmen. Die
Rücksprache mit unseren Arbeitgeber- und Unternehmensverbänden, insbesondere auch mit dem regionalen
Unternehmerverband Rostock und Umgebung, ergaben keine relevanten Hinweise und Änderungsvorschläge
zum Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Warnow-Wasser- und Abwasserverband"
"Rostock"
"0063" 342
"Seitens des Verbandes bestehen zu o. g. Vorhaben grundsätzlich keine Einwände."

22.10.2009

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck"
"Lübeck"
"0012" 207
09.09.2009
"Zu den vorgelegten Entwürfen erhalten Sie eine Stellungnahme der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord. Die
Belange des Wasser- und Schifffahrtsamtes Lübeck werden darin berücksichtigt."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes"
"Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Nord"
"Kiel" "0196" 749
28.10.2009
"Für die Übersendung des Entwurfs zu dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock inkl. Umweltbericht bedanke ich mich. Gegen den Inhalt der vorgelegten Unterlagen bestehen seitens der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) keine grundsätzlichen Bedenken. Ich begrüße
es insbesondere, dass das Eignungsgebiet für Windenergie Nr. 112 im Breitling bei Rostock in den Planungen
nicht mehr enthalten ist. Ebenso kann ich den Aussagen zu der wirtschaftlichen Bedeutung und dem Entwicklungspotenzial des Seehafens Rostock uneingeschränkt zustimmen.
Hinweisen möchte ich auf folgendes: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 750 bis 751 zum RREP und lfd.-Nr. 19
zum Umweltbericht))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 228
01.10.2009
"Durch die oben aufgeführten Planungen werden Belange der Bundeswehr wie folgt berührt: ((Anmerkung RPV:
vergleiche lfd.-Nr. 229 bis 233))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 300
19.10.2009
"Gerne senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP MMR). Wir regen weitere Abstimmungsgespräche
an, um unsere Hinweise näher erläutern zu können.
Die folgenden Anmerkungen beziehen sich mit den Seitenangaben auf den Textteil des Entwurfes des RREP
zum zweiten Beteiligungsverfahren: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 301 bis 307))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Hinweise und Anregungen des Stellungnehmers im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens
wurden einzeln abgewogen.
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"Windparkservice Oil-Mobile"
"Geschäftsführer"
"Neubrandenburg"
"0059" 339
21.10.2009
"Wir schließen uns als Unternehmen der Windenergie- und Offshorebranche folgender Stellungnahme des Wind
Energy Network Rostock e.V. zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres
Mecklenburg / Rostock (RREP MM/R) an: ((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme ist nur in Teilen identisch mit
der dem RPV MM/R vorliegenden Stellungnahme des Wind Energy Network Rostock e.V.. Die Stellungnahme ist
aber identisch mit 5 weiteren Stellungnahmen.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die insgesamt 6 identischen Stellungnahmen werden nur einmal stellvertretend für alle anderen abgewogen - vgl.
Abwägung der Stellungnehmer der wpd offshore service GmbH, lfd. Nr. 345 bis 369.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 344
26.10.2009
"Gerne senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP MMR). Wir regen weitere Abstimmungsgespräche
an, um unsere Hinweise näher erläutern zu können.
Die folgenden Anmerkungen beziehen sich mit den Seitenangaben auf den Textteil des Entwurfes des RREP
zum zweiten Beteiligungsverfahren: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 345 bis 369))
((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme ist identisch mit 5 weiteren Stellungnahmen.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die insgesamt 6 identischen Stellungnahmen werden hier unter dem Stellungnehmer wpd offshor service GmbH
einmal stellvertretend für alle anderen abgewogen. Die konkreten Änderungsvorschläge werden einzeln abgewogen."
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Zum Kapitel 1.1 – Ausgangslage und Zielstellungen
"Hansestadt Rostock"

"Der Oberbürgermeister"

"Rostock"

"0291" 960

12.11.2009

"II. Ausführungen und Hinweise zu fachlichen Themen ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 960 bis 973))
1. Uneingeschränkte Zustimmung messen wir dem Oberziel des RREP bei, mit der Verbesserung der Situation
auf dem Arbeitsmarkt die Sicherung vorhandener und die Schaffung von neuen, wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen in der Region zu unterstützen. Hierfür ist ein Regionalmanagement zu organisieren, das mit den Anforderungen des demografischen Wandels, einer stärkeren Integration im Ostseeraum und der geänderten Rechtslage auf
regionalplanerischem Gebiet zukunftsfähig umzugehen versteht."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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– 2 – Leitlinien

Zum Kapitel 2 – Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung
"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1099
11.11.2009
"Zu 2. Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung Abs. 8)
Als Zielstellung ist hier u. a. vorgesehen: “…. die ökologischen Produktionsweisen zu intensivieren“. Diese Aussage ist ein Widerspruch in sich.
Unter Intensivierung der Produktion ist Produktionssteigerung durch bessere Nutzung von Produktionsmitteln/Anlagen zu verstehen.
Wir gehen davon aus, dass mit dieser Aussage eine flächenmäßige Erweiterung der ökologischen Bewirtschaftung gemeint sein soll.
Eine Intensivierung im Sinne einer pauschalen flächenmäßigen Ausweitung der ökologischen Produktionsweise
der Landwirtschaft in den „Leitlinien“ festzuschreiben, lehnen wir ab.
In der Abwägungsdokumentation zum 1. Beteiligungsverfahren wurde unsere Einwendung mit der Begründung
abgelehnt:
„Pflege und Ausbau der ökologischen Landwirtschaft ist ein Markenzeichen der Wellness- und Gesundheitsregion“.
Wir möchten dazu anmerken, dass es ist nicht Aufgabe der Raumordnung ist, Agrarpolitik zu machen, und in die
ökonomischen Entscheidungen landwirtschaftlicher Betriebe einzugreifen. Anderen Wirtschaftszweigen werden
auch keine derart in die Berufsfreiheit eingreifenden Vorgaben für ihre Wirtschaftsweise gemacht."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
"Die Leitlinie 8 wird wie folgt verändert: „…Im Rahmen einer multifunktionalen Landwirtschaft sind neben den
konventionellen Formen die ökologischen Produktionsweisen zu unterstützen.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 715
05.08.2009
"2. Leitlinien einer nachhaltigen Stadtentwicklung (ab S. 13)
Die Fokussierung auf „nur“ 1 Leitbild „Wachstumsregion an der Ostsee – innovativ-maritim- mit untersetzenden
Leitlinien wird von uns begrüßt. Konsequent aus der erwarteten demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Struktur der Region entwickelt, werden die Schaffung und der Erhalt zukunftsfähiger Arbeitsplätze in
den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Dies steht im Einklang mit dem übergeordneten Landesraumentwicklungsprogramm M-V, nach dem der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen
und Ermessensspielräumen Priorität eingeräumt wird.
Die Entwicklung der Region Rostock zur Regiopole, wie sich dies im Leitbild widerspiegelt, haben wir von Anbeginn an begleitet und gefördert. Dieses Selbstverständnis als überregionales Zentrum ist im Besonderen verbunden mit dem Anspruch, der wirtschaftliche Kern der Region zwischen Hamburg, Berlin und Kopenhagen zu sein
und maßgeblich zur weiteren Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes beizutragen.
Das Eintreten der dem RREP MM/R zugrunde gelegten demografischen Prognosen mit dem Raum Rostock als
einziger Region des Landes M-V mit leicht ansteigender Bevölkerungsentwicklung wird u.E. insb. Von der Schaffung eines entsprechenden Arbeitsplatzangebotes der Region abhängen. Unerlässlich hierfür ist nach unserer
Meinung die Ausweisung ausreichender und v.a. geeigneter Flächenangebote.
Bei der Untersetzung des o.g. Leitbildes sind neben der bereits erwähnten Leitlinie 1 zur Regiopole insb. Folgende Leitlinien hervorzuheben und ausdrücklich zu begrüßen:
- Leitlinie 2 mit der Betonung zur Sicherung vorhandener und Schaffung neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze
- Leitlinie Nr. 4 mit dem weiteren Ausbau des Universalhafens Rostock sowie des Kreuzfahrtgeschäfts. Damit
verbunden sind – entsprechend des Arbeitsstandes des Regionalen Flächenkonzeptes für die hafenaffine Wirtschaft (RFK) – die Entwicklungsflächen im Bereich des Seehafens Rostock sowie der landesweit bedeutsamen
Gewerbe- und Industriegebiete Rostock Laage, Mönchhagen und Poppendorf in den Mittelpunkt der Industrieflächenentwicklung und des Ansiedlungsmarketings für maritim geprägte Branchen zu stellen.
- Leitlinie 5 mit dem marktfähigen Ausbau und der weiteren Diversifizierung der maritimen Branchen, u.a. Schifffahrt und Logistikbranche."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 961
12.11.2009
"2. Das vorangestellte Leitbild „Wachstumsregion an der Ostsee – innovativ-maritim-naturnah“ mit untersetzenden Leitlinien wird von uns begrüßt.
Die 14 Leitlinien geben Ziele und Gestaltungsrahmen für die Regionalentwicklung zutreffend wieder.
Die im 1. Beteiligungsverfahren abgegebenen Hinweise und Ergänzungen wurden berücksichtigt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 858
12.11.2009
"Die Profilierung der Hansestadt Rostock und ihres oberzentralen Verflechtungsbereiches als Regiopole Rostock
haben wir von Anbeginn positiv begleitet und befördert. Die Aufnahme des Begriffs und der Entwicklung in die
Leitlinien wird daher ausdrücklich begrüßt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung
MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1475
31.03.2010
"Leitlinie 8, Satz 2 bitte wie folgt ergänzen: „Schwerpunkte der Entwicklung im ländlichen Raum sind… sowie die
Land-, Forst- und Holzwirtschaft.“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Leitlinie 8, Satz 2 wird um „Landwirtschaft“ als Schwerpunkt der Entwicklung im ländlichen Raum ergänzt.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock" "0058" 332
21.10.2009
"• Schwerpunkt der Leitlinien für eine „Vorfahrt für Arbeitsplätze“:
- Leitlinie 2 mit der Betonung zur Sicherung vorhandener und Schaffung neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze
- Leitlinie 4 mit dem weiteren Ausbau des Universalhafens Rostock mit den Entwicklungsflächen im Bereich des
Seehafens Rostock sowie der landesweit bedeutsamen Gewerbe- und Industriegebiete Rostock Laage, Mönchhagen und Poppendorf. Hier muss der Schwerpunkt der Industrieflächenentwicklung und des Ansiedlungsmarketings für maritim geprägte Branchen gesetzt werden.
- Leitlinie 5 mit dem marktfähigen Ausbau und der weiteren Diversifizierung der maritimen Branchen, u.a. Schifffahrt und Logistikbranche."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 301
19.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text), unterschrieben von 6
Personen, eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Zu 2. Leitlinien einer nachhaltigen Stadtentwicklung (ab S.13)
Die Fokussierung auf „nur“ 1 Leitbild „Wachstumsregion an der Ostsee – innovativ-maritim-naturnah“ mit untersetzenden Leitlinien wird von uns begrüßt. Konsequent aus der erwarteten demographischen Entwicklung und
der wirtschaftlichen Struktur der Region entwickelt, werden die Schaffung und der Erhalt zukunftsfähiger Arbeitsplätze in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Dies steht im Einklang mit dem übergeordneten Landesraumentwicklungsprogramm MV, nach dem der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen und Ermessensspielräumen Priorität eingeräumt wird.
Die Entwicklung der Region Rostock zur Regiopole, wie sich dies im Leitbild widerspiegelt, begrüßen wir ausdrücklich. Dieses Selbstverständnis als überregionales Zentrum ist im Besonderen verbunden mit dem Anspruch,
der wirtschaftliche Kern der Region zwischen Hamburg, Berlin und Kopenhagen zu sein und maßgeblich zur
weiteren Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes beizutragen.
Das Eintreten der dem RREP MMR zugrunde gelegten demografischen Prognosen mit dem Raum Rostock als
einziger Region des Landes MV mit leicht ansteigender Bevölkerungsentwicklung wird u.E. insb. von der Schaffung eines entsprechenden Arbeitsplatzangebotes der Region abhängen. Unerlässlich hierfür ist nach unserer
Meinung die Ausweisung ausreichender und v.a. geeigneter Flächenangebote.
Bei der Untersetzung des o.g. Leitbildes sind neben der bereits erwähnten Leitlinie 1 zur Regiopole insb. folgende
Leitlinien hervorzuheben und ausdrücklich zu begrüßen:
- Leitlinie 2 mit der Betonung zur Sicherung vorhandener und Schaffung neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze.
- Leitlinie 4 mit dem weiteren Ausbau des Universalhafens Rostock sowie des Kreuzfahrtgeschäftes. Damit verbunden sind - entsprechend des Arbeitsstandes des Regionalen Flächenkonzeptes für die hafenaffine Wirtschaft
(RFK) – die Entwicklungsflächen im Bereich des Seehafens Rostock sowie der landesweit bedeutsamen Gewerbe- und Industriegebiete Rostock Laage, Mönchhagen und Poppendorf in den Mittelpunkt der Industrieflächenentwicklung und des Ansiedlungsmarketings für maritim geprägte Branchen zu stellen.
- Leitlinie 5 mit dem marktfähigen Ausbau und der weiteren Diversifizierung der maritimen Branchen, u.a. Schifffahrt und Logistikbranche."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 2 – Leitlinien

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 302
19.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text), unterschrieben von 6
Personen, eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Wir schlagen vor, in Leitlinie 4 und 5 die konsequente Entwicklung Rostocks als „Offshore Kompetenzzentrum
Windenergie“ als Teil der Maritimen Wirtschaft der Hansestadt zu ergänzen. Dazu ist neben des Ansiedlungsmarketings insbesondere der weitere Ausbau durch Flächenerweiterungen südlich, südöstlich und östlich des
heutigen Hafen- und Gewerbestandortes erforderlich (siehe 4.3)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Leitlinie 5 wird wie folgt ergänzt: „…Darüber hinaus sind die vorhandenen Kapazitäten in der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Automotive-Sektor, im IT-Bereich und der regenerativen Energieerzeugung, hier insbesondere
zum Offshore Kompetenzzentrum Windenergie, zu sichern und weiterzuentwickeln.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 345
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Zu 2. Leitlinien einer nachhaltigen Stadtentwicklung (ab S.13)
Die Fokussierung auf „nur“ 1 Leitbild „Wachstumsregion an der Ostsee – innovativ-maritim-naturnah“ mit untersetzenden Leitlinien wird von uns begrüßt. Konsequent aus der erwarteten demographischen Entwicklung und
der wirtschaftlichen Struktur der Region entwickelt, werden die Schaffung und der Erhalt zukunftsfähiger Arbeitsplätze in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Dies steht im Einklang mit dem übergeordneten Landesraumentwicklungsprogramm MV, nach dem der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen und Ermessensspielräumen Priorität eingeräumt wird.
Die Entwicklung der Region Rostock zur Regiopole, wie sich dies im Leitbild widerspiegelt, begrüßen wir ausdrücklich. Dieses Selbstverständnis als überregionales Zentrum ist im Besonderen verbunden mit dem Anspruch,
der wirtschaftliche Kern der Region zwischen Hamburg, Berlin und Kopenhagen zu sein und maßgeblich zur
weiteren Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes beizutragen.
Das Eintreten der dem RREP MMR zugrunde gelegten demografischen Prognosen mit dem Raum Rostock als
einziger Region des Landes MV mit leicht ansteigender Bevölkerungsentwicklung wird u.E. insb. von der Schaffung eines entsprechenden Arbeitsplatzangebotes der Region abhängen. Unerlässlich hierfür ist nach unserer
Meinung die Ausweisung ausreichender und v.a. geeigneter Flächenangebote."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 346
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Bei der Untersetzung des o.g. Leitbildes sind neben der bereits erwähnten Leitlinie 1 zur Regiopole insb. folgende
Leitlinien hervorzuheben und ausdrücklich zu begrüßen:
- Leitlinie 2 mit der Betonung zur Sicherung vorhandener und Schaffung neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze.
- Leitlinie 4 mit dem weiteren Ausbau des Universalhafens Rostock sowie des Kreuzfahrtgeschäftes. Damit verbunden sind - entsprechend des Arbeitsstandes des Regionalen Flächenkonzeptes für die hafenaffine Wirtschaft
(RFK) – die Entwicklungsflächen im Bereich des Seehafens Rostock sowie der landesweit bedeutsamen Gewerbe- und Industriegebiete Rostock Laage, Mönchhagen und Poppendorf in den Mittelpunkt der Industrieflächenentwicklung und des Ansiedlungsmarketings für maritim geprägte Branchen zu stellen.
- Leitlinie 5 mit dem marktfähigen Ausbau und der weiteren Diversifizierung der maritimen Branchen, u.a. Schifffahrt und Logistikbranche."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 347
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Wir schlagen vor, in Leitlinie 4 und 5 die konsequente Entwicklung Rostocks als „Offshore Kompetenzzentrum
Windenergie“ als Teil der Maritimen Wirtschaft der Hansestadt zu ergänzen. Dazu ist neben des Ansiedlungsmarketings insbesondere der weitere Ausbau durch Flächenerweiterungen südlich, südöstlich und östlich des
heutigen Hafen- und Gewerbestandortes erforderlich (siehe 4.3)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
"Die Leitlinie 5 wird wie folgt ergänzt: „…Darüber hinaus sind die vorhandenen Kapazitäten in der Luft- und
Raumfahrttechnik, dem Automotive-Sektor, im IT-Bereich und der regenerativen Energieerzeugung, hier insbesondere zum Offshore Kompetenzzentrum Windenergie, zu sichern und weiterzuentwickeln.
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Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 3.1.2 – Stadt-Umland-Raum

Zum Unterkapitel 3.1.2 – Stadt-Umland-Raum
"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1416
11.11.2009
"Die Einordnung der Gemeinde Steinfeld in den Stadt-Umland-Raum wird mit der Begründung zur Abwegung im
1. Beteiligungsverfahren zur Kenntnis genommen. In der Anlage 1 teilt die Gemeinde erneut ihre bisherige Auffassung mit."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Stadt-Umland-Räume sind im Landesraumentwicklungsprogramm abschließend festgelegt. Die Gemeinde Steinfeld ist mit Inkrafttreten dieser Verordnung dem Stadt-Umland-Raum Rostock zugeordnet. Die Festlegung des
SUR ist ein Ziel der Raumordnung und Landesplanung und damit besteht die Pflicht zur Anpassung für nachfolgende Planungen.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1417
11.11.2009
"Die Entwicklung des Großstandortes Poppendorf als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie wird von den
unmittelbar betroffenen Gemeinden Poppendorf, Klein Kussewitz und Mandelshagen in der vorgelegten Fassung
abgelehnt (Anlage 2, 3 + 4)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V wird der Standort Poppendorf als Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie festgelegt und ist somit als Ziel der Raumordnung in das Regionale Raumentwicklungsprogramm zu
übernehmen.

"Gemeinde Steinfeld"
"Gemeindevertretung" "Steinfeld"
"0019" 234
05.10.2009
"Die Gemeinde Steinfeld widerspricht seit 2004 der Zuordnung zum Stadt-Umland-Raum Rostocks. Begründung:
Die Gemeinde Steinfeld ist dem ländlichen Raum zu zuordnen. Sie weist im Vergleich zum Stadt-Umland-Raum
Rostock (SUR) keine oder geringe Verdichtungserscheinungen auf. Die Gemeinde hat eine Bevölkerungsdichte
von unter 25 Einwohner/je Quadratkilometer. Die Gemeinde hat einen infrastrukturellen Fehlbedarf. Die Bevölkerungsentwicklung ist seit 2002 rückläufig. Die Zuordnung zum Stadt-Umland-Raum Rostocks lässt für die Gemeinde Steinfeld keine Verbesserung der Infrastruktur erwarten. Die Gemeinde Steinfeld erfüllt nicht die Kriterien
zur Abgrenzung des Stadt-Umland-Raumes Rostocks. Lediglich das Kriterium der Arrondierung wäre erwägenswert, wobei der aktuelle SUR-Grenzverlauf dem widerspricht. Durch die geplante Zuordnung Steinfelds werden
so genannte „Löcher“ (siehe Fußnote Nr.8 Seite 18) geschaffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Stadt-Umland-Räume sind im Landesraumentwicklungsprogramm abschließend festgelegt. Die Gemeinde Steinfeld ist mit Inkrafttreten dieser Verordnung dem Stadt-Umland-Raum Rostock zugeordnet. Die Festlegung des
SUR ist ein Ziel der Raumordnung und Landesplanung und damit besteht die Pflicht zur Anpassung für nachfolgende Planungen.

"Gemeinde Steinfeld"
"Der Bürgermeister"
"Steinfeld"
"0332" 1430
05.10.2009
"Die Gemeinde Steinfeld widerspricht seit 2004 der Zuordnung zum Stadt-Umland-Raum Rostocks.
Begründung:
Die Gemeinde Steinfeld ist dem ländlichen Raum zu zuordnen.
Sie weist im Vergleich zum Stadt-Umland-Raum (SUR) keine oder geringe Verdichtungserscheinungen auf.
Die Gemeinde hat eine Bevölkerungsdichte von unter 25 Einwohner/je Quadratkilometer.
Die Gemeinde hat einen infrastrukturellen Fehlbedarf.
Die Bevölkerungsentwicklung ist seit 2002 rückläufig.
Die Zuordnung zum Stadt-Umland-Raum Rostocks lässt für die Gemeinde Steinfeld keine Verbesserung der
Infrastruktur erwarten.
Die Gemeinde Steinfeld erfüllt nicht die Kriterien zur Abgrenzung des Stadt-Umland-Raumes Rostocks.
Lediglich das Kriterium der Arrondierung wäre erwägenswert, wobei der aktuelle SUR- Grenzverlauf dem widerspricht. Durch die geplante Zuordnung Steinfelds werden so genannte „Löcher“ (siehe Fußnote Nr. 8 Seite 8)
geschaffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Stadt-Umland-Räume sind im Landesraumentwicklungsprogramm abschließend festgelegt. Die Gemeinde Steinfeld ist mit Inkrafttreten dieser Verordnung dem Stadt-Umland-Raum Rostock zugeordnet. Die Festlegung des
SUR ist ein Ziel der Raumordnung und Landesplanung und damit besteht die Pflicht zur Anpassung für nachfolgende Planungen"
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– 3.1.2 – Stadt-Umland-Raum

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 716
05.08.2009
"3.1.2. Stadt Umland Raum (SUR ab S. 17)
Die lediglich als „Grundsatz“ der Raumordnung formulierte Gewerbeflächenentwicklung für den Stadt-UmlandRaum sollte zu einem „Ziel der Raumordnung“ geändert werden. Die Konzentration der besonders flächenintensiven Gewerbeansiedlung sollte neben den bestehenden Vorranggebieten Mönchhagen, Poppendorf und Laage zu
weiteren Vorranggebieten im unmittelbaren Umfeld des Seehafens Rostock sowie weiter vom Seehafen entfernten, aber gut erreichbaren Vorrangflächen führen (siehe hierzu auch 4.3. weiter unten)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm M-V festgelegten Vorranggebieten Gewerbe und Industrie
werden im Stadt-Umland-Raum Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Darüber hinaus gibt es im
Stadt-Umland-Raum erhebliche Gewerbeflächenpotenziale, die wegen ihrer Größe < 50 ha nicht als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden, gemäß Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes Rostock als Gewerbeschwerpunkte festgelegt werden und für Gewerbeansiedlungen vorrangig zu nutzen sind.
Da die Vorbehaltsgebiete und die zusätzlichen Gewerbeflächenpotenziale im Gegensatz zu den Vorranggebieten
raumordnerisch nicht endabgewogen sind, kann daraus kein Ziel der Raumordnung abgeleitet werden.

"Handelsverband BAG Nord e.V."
"Hamburg"
"0003" 204
07.08.2009
"In der oben bezeichneten Angelegenheit danken wir für die Übersendung des Entwurfs zum Zweiten Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock.
Zuständigkeitshalber beschränken wir uns mit unserer kurzen Stellungnahme auf
Ziffer 3.1.2 (4) „Einzelhandelskonzept“. Dort wird es als notwendig bezeichnet, das Einzelhandelsentwicklungskonzept der Hansestadt Rostock aus dem Jahre 2007 um den nicht einbezogenen Stadt-Umland-Raum zu ergänzen und zu einem regionalen „Regionalinformationen“ zu entnehmen ist, durch eine Auftragsvergabe konkretisiert worden. Dies ist von der Sache her außerordentlich zu begrüßen. Wir schlagen vor, in der Endfassung des
„Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock“ im Kapitel „Einzelhandelskonzept“
diesen Fortschritt im Realisierungsverfahren bereits zu benennen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Ein Einzelhandelskonzept für den gesamten Stadt-Umland-Raum Rostock liegt vor.
Das Erfordernis der interkommunalen Abstimmung bei Einzelhandelsansiedlungen wird als Grundsatz der Raumordnung im Programmsatz 3.1.2 (4) aufgenommen.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 962
12.11.2009
"3. Der gemäß dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP) geforderte StadtUmland-Raum-Entwicklungsrahmen befindet sich in der Aufstellungs- und Abstimmungsphase. Die aufgenommenen Themen berühren nur einen Teil des RREP und können nur konsensfähig zwischen allen Beteiligten gestaltet werden.
Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretungen wäre bspw. die Umwandlung von G (2) Gewerbeflächenentwicklung für den Stadt-Umland-Raum in ein „Ziel der Raumordnung“ anzustreben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm M-V festgelegten Vorranggebieten Gewerbe und Industrie
werden im Stadt-Umland-Raum Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie festgelegt. Darüber hinaus gibt es
im Stadt-Umland-Raum erhebliche Gewerbeflächenpotenziale, die wegen ihrer Größe < 50 ha nicht als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden, gemäß Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes Rostock als Gewerbeschwerpunkte festgelegt werden und für Gewerbeansiedlungen vorrangig zu nutzen sind.
Da die Vorbehaltsgebiete und die zusätzlichen Gewerbeflächenpotenziale im Gegensatz zu den Vorranggebieten
raumordnerisch nicht endabgewogen sind, kann daraus kein Ziel der Raumordnung abgeleitet werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1476
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.2 (G (2), Gewerbeflächenetwicklung für den Stadt-Umland-Raum, Satz 1 und Begründung zu
PS 3.1.2, Absatz 2: Die Differenzierung zwischen „besonders flächenintensiv“ (PS) und „flächenintensiv“ (Begründung) ist zu untersetzen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Programmsatz 3.1.2 (2) wird in Anpassung an Programmsatz 4.3 (1) das Wort besonders gestrichen. Mit der
Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie ist beabsichtigt, diese wegen ihres Flächenumfangs von
in der Regel über 100 ha für flächenintensive Gewerbe- und Industrieansiedlungen freizuhalten.
Mit dem im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation aufzustellenden Entwicklungsrahmen sollen zusätzlich die
vorhandenen Gewerbeflächenpotenziale in der Hansestadt > 10 ha und in den Umlandgemeinden > 5 ha, die
nicht für flächenintensive Gewerbe- und Industrieansiedlungen geeignet sind, einer gemeinsamen Vermarktung
zugeführt werden. Eine entsprechende Erläuterung wird im Begründungsteil zu Programmsatz 3.1.2 (2) ergänzt.
Kleinteilige Gewerbeflächen unterhalb der zuvor genannten Schwellenwerte sollen von den Gemeinden in Eigenregie genutzt werden.
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– 3.1.2 – Stadt-Umland-Raum

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die
Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommern"
"Schwerin"
"0420" 1477
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.2 G (4), Einzelhandelskonzept
Mit Bezug auf das LEP 4.3.2 (7) ist Programmsatz 3.1.2 G (4) als Ziel zu formulieren und er sollte inhaltlich erweitert werden. Das Regionale Einzelhandelskonzept für den SUR kann nicht allein auf die Sicherung der Grundversorgung abgestellt werden. Es bildet auch die Basis für die Steuerung des Einzelhandels im SUR im Sinne des
Erhaltes und Stärkung der Zentrenstrukturen der Kernstadt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass der PS 3.1.2 (4) als Grundsatz unter Bezug auf das Einzelhandelskonzept für den SUR neu formuliert wird: „Einzelhandelsplanungen der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock sollen auf der Grundlage des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes untereinander abgestimmt werden, wenn
bestimmte Orientierungswerte erreicht werden. Das Einzelhandelskonzept ist Bestandteil des Entwicklungsrahmens für den Stadt-Umland-Raum Rostock.“
Der Verfahrensstand zum Entwicklungsrahmen für den Stadt-Umland-Raum Rostock befindet sich noch im Entwurfsstadium, so dass daraus ableitend noch keine Ziele der Raumordnung formuliert werden können.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die
Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommern"
"Schwerin"
"0420" 1478
31.03.2010
"Begründung zu 3.1.2 G (4) Einzelhandelskonzept
In die Begründung sollten Passagen aus der Aufgabenstellung zum SUR Konzept übernommen werden. Die
Rostocker Innenstadt hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einer lebendigen und überregional ausstrahlungsstarken Geschäftsstadt entwickelt. Das belegen auch die Untersuchungsergebnisse des Einzelhandelskonzeptes der Hansestadt Rostock. Vor diesem Hintergrund sollte Satz 1 der Begründung gestrichen werden. Die
Aussage, dass eine ausgewogene verbrauchernahe Grundversorgung in „Randlagen“ zu sichern ist, kann so
nicht stehen bleiben. Ziel eines Einzelhandelskonzeptes für den SUR Rostock ist es, einen Kooperationsprozess
zu organisieren und „Spielregeln“ zu verabreden, die
a) die Zentrenstruktur in der Kernstadt stärken bzw. optimieren,
b) eine wohnortnahe Grundversorgung unabhängig von administrativen Grenzen unter Berücksichtigung der
Mobilität der Bevölkerung und der demografischen Entwicklung sicherstellen,
c) tragfähige und nachhaltige Einzelhandelsentwicklungsszenarien im Stadt-Umland-Raum aufzeigen,
d) einen transparenten Planungsprozess sicher stellen und
e) Planungssicherheit für Einzelhandel, Politik und Verwaltung ermöglichen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das vom Regionalen Planungsverband MM/R in Auftrag gegebene Einzelhandelskonzept für den Stadt-UmlandRaum Rostock legt im Vertrag schwerpunktmäßig die vom Einwender unter b) bis e) formulierten Punkte fest.
Der vom Einwender unter a) formulierte Schwerpunkt ist vorrangiger Bestandteil des Einzelhandelskonzeptes der
Hansestadt Rostock von 2007. Dieses Konzept wurde inhaltlich auf den gesamten Umlandraum erweitert, wobei
das Augenmerk auf die Schwerpunkte b) bis e) gelegt wurde.
Satz 1 der Begründung wird wie folgt geändert: „Künftige Ansiedlungsvorhaben in den Umlandgemeinden sollen
bei Sicherstellung der Attraktivität der Kernstadt für den Einzelhandel und zur Sicherung einer verbrauchernahen
Grundversorgung in den Ortslagen der Umlandgemeinden einer Bewertung auf regionaler Ebene unterzogen
werden“.
In der Begründung zu PS G 3.1.2 (4) wird auf den Entwicklungsrahmen für den Stadt-Umland-Raum Rostock
verwiesen, wo Orientierungswerte zur Abstimmung von Einzelhandelsvorhaben aufgeführt sind.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung
Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 333
21.10.2009
"• Die lediglich als „Grundsatz“ der Raumordnung formulierte Gewerbeflächenentwicklung für den Stadt-UmlandRaum sollte zu einem „Ziel der Raumordnung“ geändert werden. Neben den Vorranggebieten Mönchhagen,
Poppendorf und Laage sind weitere Flächen im unmittelbaren Umfeld des Seehafens Rostock bereit zu stellen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm M-V festgelegten Vorranggebieten Gewerbe und Industrie
werden im Stadt-Umland-Raum Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie festgelegt. Darüber hinaus gibt es
im Stadt-Umland-Raum erhebliche Gewerbeflächenpotenziale, die wegen ihrer Größe < 50 ha nicht als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden, aber gemäß Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes Rostock als Gewerbeschwerpunkte festgelegt werden und für Gewerbeansiedlungen vorrangig zu nutzen sind.
Da die Vorbehaltsgebiete und die zusätzlichen Gewerbeflächenpotenziale im Gegensatz zu den Vorranggebieten
raumordnerisch nicht endabgewogen sind, kann daraus kein Ziel der Raumordnung abgeleitet werden.
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"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057"
303
19.10.2009
"3.1.2. Stadt Umland Raum (SUR ab S. 17)
Die lediglich als „Grundsatz“ der Raumordnung formulierte Gewerbeflächenentwicklung für den Stadt-UmlandRaum sollte zu einem „Ziel der Raumordnung“ geändert werden. Die Konzentration der besonders flächenintensiven Gewerbeansiedlung sollte neben den bestehenden Vorranggebieten Mönchhagen, Poppendorf und Laage zu
weiteren Vorranggebieten im unmittelbaren Umfeld des Seehafen Rostock sowie weiter vom Seehafen entfernten, aber gut erreichbaren Vorrangflächen führen (siehe hierzu auch 4.3.)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm M-V festgelegten Vorranggebieten Gewerbe und Industrie
werden im Stadt-Umland-Raum Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie festgelegt. Darüber hinaus gibt es
im Stadt-Umland-Raum erhebliche Gewerbeflächenpotenziale, die wegen ihrer Größe < 50 ha nicht als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden, aber gemäß Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes Rostock als Gewerbeschwerpunkte festgelegt werden und für Gewerbeansiedlungen vorrangig zu nutzen sind.
Da die Vorbehaltsgebiete und die zusätzlichen Gewerbeflächenpotenziale im Gegensatz zu den Vorranggebieten
raumordnerisch nicht endabgewogen sind, kann daraus kein Ziel der Raumordnung abgeleitet werden.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 348
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 5 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
3.1.2. Stadt Umland Raum (SUR ab S. 17)
Die lediglich als „Grundsatz“ der Raumordnung formulierte Gewerbeflächenentwicklung für den Stadt-UmlandRaum sollte zu einem „Ziel der Raumordnung“ geändert werden. Die Konzentration der besonders flächenintensiven Gewerbeansiedlung sollte neben den bestehenden Vorranggebieten Mönchhagen, Poppendorf und Laage zu
weiteren Vorranggebieten im unmittelbaren Umfeld des Seehafen Rostock sowie weiter vom Seehafen entfernten, aber gut erreichbaren Vorrangflächen führen (siehe hierzu auch 4.3.)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm M-V festgelegten Vorranggebieten Gewerbe und Industrie
werden im Stadt-Umland-Raum Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie festgelegt. Darüber hinaus gibt es
im Stadt-Umland-Raum erhebliche Gewerbeflächenpotenziale, die wegen ihrer Größe < 50 ha nicht als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden, aber gemäß Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes Rostock als Gewerbeschwerpunkte festgelegt werden und für Gewerbeansiedlungen vorrangig zu nutzen sind.
Da die Vorbehaltsgebiete und die zusätzlichen Gewerbeflächenpotenziale im Gegensatz zu den Vorranggebieten
raumordnerisch nicht endabgewogen sind, kann daraus kein Ziel der Raumordnung abgeleitet werden.
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Zum Unterkapitel 3.1.3 – Tourismusräume
"Privater Einwender"
""
""
"Klein Siemen" "0259" 82
31.10.2009
"Einwand zur Darstellung der Tourismusentwicklungsräume in der Gemeinde Kröpelin aus Sicht der Ferienhausund Ferienwohnungsbetreiber in der südlichen Gemeinde (Klein Nienhagen, Klein Siemen, Groß Siemen,
Schmadebeck)
Bestand:
Gemäß aktuellem Entwurf des Reg. ROP für den Bereich Erholung in Natur und Landschaft, wurde fast die gesamte Gemeinde Kröpelin in der räumlichen Darstellung als Tourismusschwerpunkt ausgespart.
Ausgehend von den Kriterien des Landes-Raumentwicklungsprogrammes hinsichtlich der Ausweisung dieser
Gebiete (Tourismusschwerpunkte) wurden folgende Schwerpunkte definiert.
Demnach muss sich die Gemeinde
- in einem Raum mit hoher Landschaftsbildbewertung liegen (--> sehr attraktive Umgebung oder direkter Küstenzugang)
- in einem Biosphärenreservat oder einem Naturpark befinden
- eine Übernachtungsrate von mehr als 7000 Übernachtungen pro Tausend Einwohner vorweisen
- oder sie hat eine Urlauberbettenzahl, die größer ist als 100 Betten, wobei die kleineren Privatangebote nicht
zählen
- es muss ein kulturelles Angebot von landesweiter Bedeutung vorhanden sein
Analyse:
1. Übernachtungen / Bettenzahl
Ausgehend von der aktuellen Nichtberücksichtigung als Tourismusschwerpunkt eignet sich als v.a. die quantifizierbare Größe der Bettenzahl bzw. Übernachtungszahl in den o.g. südlichen Dörfern der Gemeinde Kröpelin.
Demnach halten die Betreiber der Ferienhäuser und Ferienwohnungen der o.g. Dörfer ca. 120 Gästebetten bereit
und das bei einer ca. Einwohnerzahl von 200 bis 250. \"Bettenschwerpunkt\" hier ist das Gut Klein Nienhagen.
Umgerechnet auf die Übernachtungen ergibt sich aktuell aus der Saison 2009 eine \"Übernachtungsrate\" von
umgerechnet ca. 16000 Übernachtungen auf 1000 Einwohner.
2. kulturelles Angebot von landesweiter Bedeutung
Hier ist ganz sicher das Rosarium rund um das Gutshaus Groß Siemen zu nennen, welches bei der IGA 2003
und aktuell Außenstandort der BUGA 2009 war.
3. Raum mit hoher Landschaftsbildbewertung
Nach der aktuellen Darstellung im aktuellen Entwurf des RROP MMR (Karte 13 - Landschaftbild) liegt das Gebiet
der o.g. Gemeinden in einem Raum mit hoher bis sehr hoher Bewertung.
4. Gebiet mit Schutzstatus gem. Naturschutzgesetz (EU, Bund, Land)
Die o.g. Schutzstatus werden zwar nicht \"erfüllt\", jedoch liegt über dem Gebiet ein Verfahren zur \"Etablierung\"
eines FFH Gebietes gem EU-Recht.
Resümee:
Nach den Kriterien des Landes-Raumentwicklungsprogrammes ist es nicht notwendig das alle der fixierten Kriterien erfüllt sein müssen, sondern nur ein einziger. In der Praxis bedingen sich jedoch häufig alle Punkte, so auch
im südlichen Gemeindeteil.
Urlauber die das erste mal in die Region kommen sind begeistert und viele derer kommen gerne wieder.
Anmerkung:
Der Verfasser hat keine tiefere Kenntnis hinsichtlich der o.g. Kriterien für das übrige Gemeindegebiet. Jedoch ist
Ihm bekannt das sowohl die Stadtverwaltung als auch die Stadtvertretung das Thema im Sinne der Gesamtgemeinde bearbeiten."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Stadt Kröpelin war bereits im Entwurf des RREP MM/R nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ der Kriterienübersicht 3.1.3-1 als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine flächenscharfe Festlegung nach sich zog. Daher war nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur belegt. Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener
Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine Überarbeitung
der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1
der Endfassung des RREP MM/R wird die Stadt Kröpelin nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ und der Erreichung des Kriteriums der Bettenzahl als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was nunmehr
eine gemeindescharfe Festlegung nach sich zieht.

"Privater Einwender"
"Schorssow"
"0054" 295
20.10.2009
"Ich bin eine Anwohnerin von Schorssow, einem Dorf, das im Kapitel 3.1.3 Tourismusräume als „Tourismusschwerpunktraum des Binnenlandes“ bezeichnet wird. 2 Hotels beherbergen so viele Gäste, dass die Kriterien für
die Schwerpunktnennung erfüllt sind. Ich vermisse jedoch planerische Ziele/Grundsätze für die Tourismusschwerpunkträume. Der Status quo ist nicht touristenfreundlich, sobald die Hotelanlagen verlassen werden. Radwege werden entlang der Kreisstraße K44 geführt, Wanderwege teilweise auch. Um den Haussee, der auch der
Naherholung der Bevölkerung dient, kann man im Sommer mit einem Kinderwagen speziell im westlichen Teil
kam fahren und zu den landschaftliche reizvollen Ausblicken wie zum Geisterberg (Richtung Carlshof) führt gar
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kein Weg, obwohl man von dort den Malch9iner See überblicken kann. Die Verbindung nach Dahmen bzw. zum
Ziddorfer Vogel-Beobachtungsturm ist nur mit Ortskenntnis entlang der Fahrspuren nach der Wiesenmahd bzw.
außerhalb der Vegetationsperiode zu finden.
Sie legen im Entwurf keine Ansatzpunkte vor, wie man die schon vorhandenen Touristen naturverträglich die
Mecklenburgische Schweiz erleben lässt. Darin sehe ich ein Defizit- zumal Sie wie auf S.22 im Begründungsteil
aufgeführt die Küstenräume entlasten möchten. Die Vernetzung bzw. Erschließung touristischer Angebote zähle
ich dazu. Außerdem hat man als Anwohner dann auch die Chance, den Touristen eine Empfehlung zu geben, wie
sie sich erholen können, wenn es Wege und Routenführungen abseits von Durchgangsstraßen gibt, die Schorssow mit dem Umland in Beziehung bringen. Der benachbarte Tourismusschwerpunktraum Dahmen liegt in Sichtweite am anderen Seeufer des Malchiner Sees."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das RREP MM/R ist keine Fachplanung, deshalb sind konkrete Planungen von Fuß- und Radwegen sowie weiterer touristischer Angebote nicht Inhalt des RREP.
Die Gemeinde Schorssow liegt im Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See. Für diesen Naturpark wurde im Jahr 2005 ein Naturparkplan erarbeitet, indem die Weiterentwicklung des touristischen Wegesystems als ein wichtiges Ziel festgelegt wurde. Dazu heißt es unter 4.5.2.1 in diesem Plan: „ Das System von
Fußwanderwegen soll vereinfacht, Defizite bei den Fuß-Rundwanderwegen sollen beseitigt werden.

"Privater Einwender"
""
""
"Wardow"
"0266" 197
12.11.2009
"Einwand:
Das gesamte Gebiet der Gemeinde Wardow sollte mindestens als Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen
werden.
Als Teil des Mecklenburger Parklands hat die Gemeinde Wardow ausreichend Potential für einen Tourismusschwerpunkt im Binnenland. Daher bitten wir, diesen Raum als Tourismusschwerpunkt auszuweisen.
Begründung:
Insbesondere die Gutshäuser im Mecklenburger Parkland haben ein hohes touristisches Entwicklungspotential.
Viele Häuser sind bereits positioniert. Das Gutshaus in Wardow soll zu einem Hotel mit Restaurant ausgebaut
werden. Ferner werden der Park und weitere Gebäude der ehemaligen Gutsanlage saniert und einer Nutzung
zugeführt. Allein in Wardow werden durch diese Investition zusätzlich bis zu 10 Arbeitsplätze geschaffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Als Tourismusschwerpunkträume werden zusammenhängende Räume an der Ostseeküste sowie im Bereich der
Seenplatte und der Mecklenburgischen Schweiz festgelegt, die eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes Angebot aufweisen. Die Kriterien der Kriterienübersicht 3.1.-2 des
RREP MM/R, die die Grundlage der Festlegung eines Tourismusschwerpunktraumes bilden, sind in der Gemeinde Wardow aber auch in den anderen Gemeinden der Tourismusregion Mecklenburger ParkLand nicht erreicht.
Als Tourismusentwicklungsraum haben diese Gemeinden vielfältige Möglichkeiten, ihr touristisches Angebot
auszubauen und zu vernetzen.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1418
11.11.2009
"In den 7 amtsangehörigenden Gemeinden sind die touristischen Angebote und Möglichkeiten nicht prägend.
Jedoch die Absicht in den dargestellten Tourismusentwicklungsräumen touristische Ergänzungsangebote zu
entwickeln, wird von den Gemeinden befürwortet.
Ausdrücklich wird gefordert, dass eventuelle künftig prägende bzw. umfangreiche Tourismusangebote nicht das
vorhandene Wohnen bzw. die vorhandenen gewerblichen Tätigkeiten einschränken. Dies trifft insbesondere für
die Gemeinde Broderstorf zu."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 772
29.10.2009
"4. Im Bereich der Gemeinde Dobbin-Linstow ist in Regie der Van der Valk Gruppe die Errichtung einer touristisch
bedeutsamen Infrastrukturmaßnahme vorgesehen. Nördlich der Straße zwischen Zietlitz und Groß Bäbelin, östlich der Bundesautobahn A19 ist die Errichtung eines Erlebnisparks (Fun-Park) geplant. Dies sollte in der Grundkarte eingezeichnet werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Darstellung von geplanten touristischen Infrastrukturen ist nicht Gegenstand des RREP.

"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 773
29.10.2009
"5. Im 1. Beteiligungsverfahren wurde bemängelt, dass das größte Tourismusunternehmen im Land M-V, das Van
der Valk Resort in Linstow, auf keiner Karte dargestellt wurde. In der Abwägung dazu wurde in der Grundkarte
der räumlichen Ordnung zum zweiten Beteiligungsverfahren das Van der Valk Resort in Linstow dargestellt. Es
fehlt jedoch in den „Nachrichtlichen Darstellungen“ der Grundkarte ein entsprechendes Zeichen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Van der Valk Resort wurde im Entwurf des RREP MM/R in die Grundkarte der räumlichen Ordnung aufgenommen und ist als Siedlungsfläche erkennbar. Eine darüber hinaus gehende Legendendarstellung ist nicht
vorgesehen. Die Legende der Karte der räumlichen Ordnung beinhaltet die raumordnerischen Festlegungen des
RREP und stellt ebenfalls die nachrichtlichen Übernahmen von Fachplänen in einem solchen Umfang dar, wie
diese für das Verständnis der Ziele und Grundsätze im RREP erforderlich sind. Einzelne touristische Standorte/Einrichtungen werden in der Grundkarte nicht explizit gekennzeichnet.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 942
12.11.2009
"Die Gemeinde Jördenstorf hält weiterhin an der Stellungnahme fest, dass das Vorbehaltsgebiet Tourismus sich
ausschließlich auf das Gebiet des Naturparks „Mecklenburgische Schweiz/Kummerower See“ beschränken sollte."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Jördenstorf wird auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, weil die Kriterien sehr hohe Landschaftsbildbewertung, Lage im Naturpark und Denkmal landesweiter Bedeutung erreicht werden. Das letztere Kriterium führt zu einer gemeindescharfen Festlegung.
Da eine landeseinheitliche Herangehensweise bei der Festlegung von Vorbehaltsgebieten Tourismus vorgegeben
ist, wird hier nicht eine Beschränkung ausschließlich auf das Gebiet des Naturparks „Mecklenburgische
Schweiz/Kummerower See“ bei der Festlegung des Tourismusentwicklungsraumes vorgenommen.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 943
12.11.2009
"Mit der Abwägung des Vorschlages der Gemeinde Groß Wokern, gemeinsam mit der Stadt Teterow als Tourismusschwerpunkt aufgenommen zu werden, erklärt die Gemeinde sich nicht einverstanden. Sie hält weiter an der
Stellungnahme zum 1. Beteiligungsverfahren fest. In der Gemeinde befinden sich neben Gaststätten, Bowlingbahn, Einkaufszentrum, Arzt und Freizeitzentrum weiterhin eine romanische Feldsteinkirche, ein Wanderweg über
die Ausflugsgaststätte „Hohes Holz“ Teterow, der Dorfanger und der Bahnhof an der Strecke Pasewalk-Schwerin.
Neben Ferienwohnungen gibt es in der Gemeinde die Badestelle am Schillersee mit 24 Bootshäusern. Die
Bootshäuser werden auch vermietet. Des Weiteren wird die Badestelle noch in diesem Jahr weiter ausgebaut."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Groß Wokern hatte bereits im ersten Beteiligungsverfahren vorgeschlagen, in den Tourismusschwerpunktraum aufgenommen zu werden. Das Abwägungsergebnis im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens bleibt bestehen, da auch nach neuen statistischen Daten von 2008 die Kriterien nach Kriterienübersicht
3.1.3.-2 zur Festlegung von Tourismusschwerpunkträumen nicht erreicht werden.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1404
22.12.2009
"Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm ist als Ziel für das Binnenland verankert, den Tourismus als Wirtschaftszweig im ländlichen Raum weiter auszubauen.
Eine Förderung der Entwicklung ist jedoch nur innerhalb von ausgewiesenen Tourismusräumen möglich. Bei der
Kennzeichnung der Tourismusentwicklungsräume wurde lediglich das unmittelbare Recknitztal berücksichtigt.
Großzügige Bereiche der Stadt Tessin (einschl. Ortsteile) sowie der Gemeinden Gnewitz, Stubbendorf, Zarnewanz, Thelkow und Nustrow sind danach nicht als Tourismusentwicklungsraum vorgesehen.
Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Seitens der Stadt Tessin und der Gemeinden des Amtes Tessin wird seit
Jahren an der Entwicklung und Erhaltung touristischer Einrichtungen und Angebote gearbeitet. Erst Ende Oktober konnte ein gemeindeübergreifendes Projekt, die Ausschilderung der historischen Rübenbahn, fertiggestellt
werden. Im Sommer diesen Jahres wurde mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm ELER im Badesee in
Alt Stassow eine Badeinsel installiert, die eine Vielzahl an Besuchern anlockt. Die Stadt Tessin hält vielfältige
Angebote zur touristischen Nutzung vor. Neben dem Freizeitzentrum mit Schwimmbad und verschiedenen Saunen wird den Besuchern und Einwohnern im Bereich der Zuckerfabrik eine Kletterwand, ein Indoorspielpark und
in der Wintersaison eine Eishalle geboten.
Unbedingt erwähnenswert ist zudem das sehr gut ausgebaute Wander- und Radwegenetz im Bereich des Amtes.
Daher sollte die Ausweisung der Entwicklungsräume für Tourismus unbedingt dahingehend überprüft werden,
dass eine Aufnahme des gesamten Amtsbereiches erfolgt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R werden die Stadt Tessin und die Gemeinde Stubbendorf wegen der Erreichung des Kriteriums der Bettenzahl bzw. der Übernachtungsrate als Tourismusentwicklungsraum festgelegt,
was eine gemeindescharfe Festlegung nach sich zieht. Die Gemeinden Gnewitz, Zarnewanz und Thelkow werden aufgrund des Kriteriums „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ als Tourismusentwicklungsraum festgelegt.
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Da die Festlegung auf der Grundlage dieses Kriteriums flächenscharf erfolgt, ist nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur in der Grundkarte der räumlichen Ordnung und der Textkarte 3.1.3 belegt. Die vorhandenen Kapazitäten bei der Beherbergung (Betten und Übernachtungen), die eine gemeindscharfe Festlegung des
Tourismusentwicklungsraumes nach sich ziehen, erreichen noch nicht die nach Kriterienübersicht 3.1.3.-1 geforderte Höhe.
In der Endfassung des RREP MM/R werden in der Begründung zu Kapitel 3.1.3 (1) zum besseren Verständnis
die Gemeinden namentlich aufgelistet, die eine flächenscharfe Darstellung des Tourismusraumes in der Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 aufweisen.
Die Gemeinde Nustrow wird als Tourismusentwicklungsraum zur Arrondierung des Gebietes festgelegt, da diese
Gemeinde außerdem eine positive touristische Entwicklung vorweisen kann.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 655
30.10.2009
"Halbinsel Wustrow
Die Nähe des betroffenen Gebietes, auf dem ein touristischer Standort entwickelt werden soll, zu nationalen und
internationalen Schutzgebieten lässt hier keine intensive oder großmaßstäbliche touristische Nutzung zu. Die in
unmittelbarer Nähe befindlichen NATURA 2000 Gebiete DE 1934-303, DE 1934-302 und DE 1934-401 sowie das
Naturschutzgebiet (NSG) Wustrow würden durch den Bau und Betrieb einer solchen Anlage in ihrem jetzigen
wertvollen Zustand und Arteninventar gefährdet. Insbesondere ist mit Konflikten mit den Erhaltungszielen der
NATURA 2000-Schutzgebiete zu rechnen. Die Vorbelastung des Salzhaffs durch Wassersport und Tourismus ist
bereits jetzt ein Problem. Viele Wassersportler halten sich schon heutzutage nicht an die vorgegebenen Schutzzonen. Eine Steigerung der Aktivitäten in diesem Bereich würde auch die Belastungen in einem nicht akzeptablen
Maße erhöhen. Dieses Gebiet sollte vielmehr einen Puffer zwischen Schutzgebieten und der Ortschaft Rerik
bilden. Hierbei könnte ein Areal gefördert werden, welches zur Erholung aller Anwohner dienen könnte. Ein
Sportboothafen (siehe nächsten Punkt) oder ein Golfplatz an dieser Stelle sind vollständig auszuschließen. Ein
Golfplatz mit den notwendigen Pflegemaßnahmen hätte einen hohen Eintrag von Nähr- und Schadstoffen in
Salzhaff und Ostsee zur Folge. Hierdurch würden Arten und Lebensräume gefährdet werden, daher können
durch die Anlage eines Golfplatzes die Schutzziele der benachbarten Schutzgebiete durchaus beeinträchtigt
werden. Dem Ausschluss dieser Möglichkeiten einer Beeinträchtigung kann nicht gefolgt werden. Die Verkehrsbelastung um die Ortschaft Rerik würde weiterhin in einem nicht erträglichen Maße steigen. Dadurch wären durch
Schadstoffe und steigende Unfallgefahr nicht nur die Schutzgüter der umliegenden Gebiete betroffen, sondern
durch die Lärmbelästigung auch die Anwohner Reriks und der umliegenden Gemeinden. Der Standort Halbinsel
Wustrow ist nicht geeignet für die Realisierung eines solchen touristischen Projektes. Im Fall eines Planverfahrens ist auf jeden Fall eine neue FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) anzufertigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit den Grundsatzfestlegungen G (5) und G (11) im RREP wird der regionalplanerische Willen zur touristischen
Entwicklung der Halbinsel Wustrow zum Ausdruck gebracht, wobei eine raum- und umweltverträgliche Umsetzung der Vorhaben anzustreben ist. Sollten die Planungen wieder aufgenommen werden, sind in den notwenigen
Planverfahren die konkreten Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen und zu bewerten. Bei den konkreten Planungen von touristischen Anlagen an diesem Standort muss die Umweltverträglichkeit durch entsprechende Untersuchungen z.B. zu den Belangen des Natur- und Umweltschutzes und des Immissionsschutzes nachgewiesen
werden.
Im Umweltbericht zum RREP werden die voraussichtlich betroffenen Schutzgüter beschrieben und wesentliche
Konfliktpotenziale benannt, die in nachfolgenden Planverfahren mindestens zu untersuchen sind."

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 656
30.10.2009
"Hafenneubau an der Ostseeküste
Die Anlage eines Außenhafens an dem Standort Rerik ist aus naturschutzfachlichen Gründen nicht zu fördern
und zu genehmigen. Die im Absatz Halbinsel Wustrow beschriebene Nähe zu verschiedenen Schutzgebieten, die
schweren Eingriffe in die Küstendynamik und die Vorbelastung empfindlicher Gewässer der Nachbarschaft durch
den Wassersport lassen einen Hafen an dieser Stelle nicht zu. Der wirtschaftliche oder logistische Bedarf ist nicht
erkennbar. Wie im RREP Umweltbericht auf Seite 76 beschrieben ist die Distanz zwischen den vorhandenen
Sportboothäfen Timmendorf und Kühlungsborn keineswegs übermäßig groß; selbst kleinere Fahrzeuge können
die Distanz problemlos binnen einer kürzeren Tagetörn bewältigen. Die Rede von einer Netzlücke kann an dieser
Stelle nicht nachvollzogen werden. Häfen an der Außenküste bringen immer Eingriffe und Belastungen der Küstendynamik mit sich, die dauerhaft Baggerungen und Maßnahmen zur Küstensicherung im vom Sedimentantrag
abgeschnittenen Leebereich des Hafens erfordern. Es gibt aus diesem Grund an der gesamten Außenküste von
Mecklenburg-Vorpommern keinen einzigen historischen Hafenstandort. In Abwägung der erheblichen Eingriffe in
Natur und Umwelt und dem Erfordernis dauerhafter Küstenschutzaufwendungen der öffentlichen Hand einerseits
gegenüber der Schaffung attraktiverer Bedingungen für den Wassersport wurde vor einigen Jahren der Außenküstenhafen Kühlungsborn genehmigt und errichtet. Das Argument einer für ungeübte Segler und langsame
Fahrzeuge bestehenden Lücke im Hafennetz zwischen Timmendorf und Warnemünde ist seitdem absolut gegenstandslos, der Hafen somit unnötig und ggf. sogar als den wirtschaftlichen Betrieb gefährdende (und verkehrlich zudem ungünstig gelegene) Konkurrenz zu den beiden Nachbarhäfen zu werten. Der Bau einer Marina an
dieser Stelle hätte negative Beeinträchtigungen der Schutzgüter des nationalen und internationalen Schutzgebie40
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tes zur Folge. Wie im Abschnitt zur Halbinsel Wustrow gefordert ist im Falle eines Planverfahrens auf jeden Fall
eine erneute FFH-VP anzufertigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit den Grundsatzfestlegungen G (5) und G (11) im RREP wird dem regionalplanerischen Willen zur touristischen
Entwicklung der Halbinsel Ausdruck verschafft, wobei eine raum- und umweltverträgliche Umsetzung der Vorhaben anzustreben ist. Das Standortkonzept für Sportboothäfen an der Ostseeküste von 2004 sprach die revierund standortspezifische Empfehlung aus, als Etappenhafen und Lückenschluss an der Ostseeküste in der Gemeinde Rerik an der Außenküste einen Hafen zu errichten. Im Gutachten „Entwicklungschancen des maritimen
Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus vom März 2010
wurde auf S.64 f. darauf hingewiesen, dass der Hafenneubau an der Außenküste der Halbinsel Wustrow noch
nicht realisiert wurde, aber nach wie vor Handlungsbedarf besteht, um ein attraktives Hafennetz zur Entwicklung
des maritimen Tourismus vorzuhalten.
Im \"Standortkonzept für Sportboothäfen an der Ostseeküste“ von 2004 war ein empfohlenes Hafennetz vorgestellt worden. Es ging davon aus, dass die Distanzen zwischen zwei benachbarten Marinas eine übliche Tageswegstrecke von 15 – 25 sm nicht überschreiten sollten. Mit dem Neubau des Bootshafens in Kühlungsborn, der
eine Entfernung zur Insel Poel/Wismar von ca. 19 sm und nach Warnemünde/Rostock von ca. 19 sm aufweist, ist
die Notwendigkeit des Lückenschlusses nicht mehr zwingend gegeben, aber zur Vorhaltung eines attraktiven
Hafennetzes nach wie vor notwendig. Der Hafenneubau ist für die Errichtung eines attraktiven Tourismusstandortes auf der Halbinsel Wustrow notwendige Infrastruktureinrichtung.
Der Außenhafen ist auch dafür vorgesehen, die Marinas im Salzhaff zu entlasten.
Sollten die Planungen wieder aufgenommen werden, sind in den notwenigen Planverfahren die konkreten Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen und zu bewerten. Bei den konkreten Planungen von touristischen Anlagen an
diesem Standort muss die Umweltverträglichkeit nachgewiesen werden. Dies ist durch entsprechende Untersuchungen nachzuweisen, die auch die Belange des Natur- und Umweltschutzes und des Immissionsschutzes
umfassen.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land,
Bauamt"
"Bad Doberan" "0407" 1389
16.12.2009
"- Für die Gemeinde ist unklar, warum der Bereich des Gemeindegebietes nicht zusätzlich auch als Entwicklungsraum für Tourismus mit berücksichtigt ist. Umgebende Flächen sind als Entwicklungsraum dargestellt. Nur die
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen nicht. Da die Gemeinde über die „barge“ verfügt, und hier auch weitergehende touristische Ergänzungsangebote vorgesehen sind, auch Verbesserung der Beherbergungskapazität,
wird aus Sicht der Gemeinde zwingend die Ausweisung und Darstellung als Entwicklungsraum für Tourismus
empfohlen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Festlegung als Tourismusraum muss mindestens ein Kriterium nach Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP
MM/R erfüllt sein. Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen erfüllt derzeit kein aufgeführtes Kriterium. Generell sind Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung des Tourismus auch außerhalb von Tourismusräumen
möglich.

"Gemeinde Biendorf"
"Bürgermeister, über Amt Neubukow-Salzhaff"
"Neubukow"
"0022"
236
06.10.2009
"Die Gemeinde Biendorf wurde mit dem Ortsteilen, die sich nördlich der B 105 befinden, im neuen Entwurf des
RREP (Stand Mai 2009) nicht mehr als Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen. Die Gemeinde sieht aber den
Schwerpunkt ihrer Entwicklung in der Schaffung von Infrastruktur für saisonverlängernde Maßnahmen, wie den
Wander-Rad- und Reittourismus.
Die Gemeinde hat große Anstrengungen unternommen ihre touristischen Ziele für die Gäste der Ostseebäder
erreichbar und erlebbar zu machen. Im Rahmen des LEADER Förderprogramms wurden folgende Maßnahmen
gefördert und durchgeführt:
- Schaffung und Beschilderung eines Naturlehrpfades und Wanderroute
- Einbindung landwirtschaftlicher Betriebe in das Tourismuskonzept Biendorf
- Beschilderung touristischer Ziele der Gemeinde Biendorf
Gemeinsam mit der Gemeinde Bastorf und der Stadt Rerik wurde der in Anlage beigefügte Flyer in 2. Auflage
herausgebracht.
Der Reittourismus hat durch die Ausweisung von Reitwegen in diesem Gebiet seinen Schwerpunkt (siehe Internet
www.touren-kuehlung-salzhaff.de).
Auch im Rahmen der Bauleitplanung ist es Ziel die Gemeinden, im Gebiet des B –Plans Nr.2 Stangenberg, im
Ortsteil Wischuer, in dem sich auch ein Reiterhof mit Pension und ein Hotel befindet, Ferienhäuser zu errichten.
Insofern beantragt die Gemeinde Biendorf, das im bisherigen RREP MM/R ausgewiesenen Gebiet auch weiterhin
als Tourismusentwicklungsraum auszuweisen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der KriterienRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

41

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 3.1.3 – Tourismusräume

übersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R wird die Gemeinde Biendorf als Tourismusentwicklungsraum festgelegt. Entsprechend der Kriterienübersicht 3.1.3-1 erfüllt die Gemeinde die Kriterien der Bettenzahlen per 31.12.2008, was
eine gemeindescharfe Festlegung des Tourismusentwicklungsraumes in der Grundkarte der räumlichen Ordnung
und der Textkarte 3.1.3 nach sich zieht.

"Gemeinde Biendorf"
"Bürgermeister, über Amt Neubukow-Salzhaff"
"Neubukow"
"0061" 237
21.10.2009
"Ergänzende Stellungnahme der Gemeinde Biendorf
Kriterienübersicht 3.1.3-1
Nach Betrachtung der Kriterien zur Festlegung der Tourismusräume ist das Gemeindegebiet der Gemeinde Biendorf als Tourismusraum auszuweisen, da es bereits im vergangenen Jahr eine Übernachtungsrate von mehr als
11000 Übernachtungen/1000 Einwohner hatte, Tendenz steigend.
Übernachtungszahlen im Einzelnen:
Hotel Störtebeker
ca. 6500
Hotel Gendarm
ca. 5000
Herrenhaus Büttelkow
ca. 1100
Herrenhaus Gersdorf
ca. 700
Max und Moritz
ca. 800
Pferdehof Kottke
ca. 600
Landgasthof am Waldrand
ca. 400
Gesamt ca. 15.100 Übernachtungen bei 1304 Einwohnern.
Ergebnis 11579 Übernachtungen pro 1000 Einwohner"
Abwägung: wird berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wurde eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R wird die Gemeinde Biendorf als Tourismusentwicklungsraum festgelegt. Entsprechend der Kriterienübersicht 3.1.3-1 erfüllt die Gemeinde die Kriterien der Bettenzahlen per 31.12.2008, was
eine gemeindescharfe Festlegung des Tourismusentwicklungsraumes in der Grundkarte der räumlichen Ordnung
und der Textkarte 3.1.3 nach sich zieht.

"Gemeinde Boddin"
"Die Bürgermeisterin" "Boddin"
"0356" 1317
14.10.2009
"Leider weist diese Planung für unser Gemeindegebiet keine Tourismusräume aus. Die Gemeinde Boddin engagiert sich, ebenso wie die Gemeinde Walkendorf, gemeinsam für die Entwicklung eins nachhaltigen Tourismus in
dieser Region. Dies wird u. a. gebündelt in dem mit öffentlichen Mitteln geförderten Projekt „Mecklenburger Parklandschaften“ ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: ..)).
In der Gemeinde befinden sich nach Ortsteilen gegliedert folgende Ferienhäuser, Ferienwohnungen bzw. Bette.
Boddin: 25 Betten
Groß Lunow: 2 Ferienhäuser
Klein Lunow: 1 Ferienhaus
Alt Vorwerk: 3 Ferienhäuser und 8 Ferienwohnungen
Neu Vorwerk: 1 Ferienhaus
Es werden zurzeit weiter Ferienhäuser und Ferienwohnungen ausgebaut bzw. ist deren Ausbau geplant. Des
Weiteren befindet sich auf dem Gemeindegebiet die Zwillingsmühlen von Neu Vorwerk.
Wir bitten um Aufnahme des Gemeindegebietes in den touristischen Entwicklungsraum."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinde Boddin ist nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ der Kriterienübersicht 3.1.31 des RREP MM/R als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine flächenscharfe Festlegung dieses Kriteriums nach sich zieht. Daher ist nicht das gesamte Gemeindgebiet mit einer Schraffur belegt. In der Endfassung
des RREP MM/R werden in der Begründung zu Kapitel 3.1.3 (1) zum besseren Verständnis die Gemeinden namentlich aufgelistet, die eine flächenscharfe Darstellung in der Grundkarte der räumlilchen Ordnung sowie der
Textkarte 3.1.3 aufweisen.

"Gemeinde Bröbberow" "Der Bürgermeister"
"Bröbberow"
"0282" 927
11.11.2009
"Da wir nicht wissen welche Kriterien zur Eingruppierung als Tourismusraum bzw. Tourismusentwicklungsraum
maßgeblich sind und in welcher Form die Frage der Bettenzahl eingeht (die hoffentlich nicht so hoch bewertet
wird, da die Menschen heute einen sehr großen Radius bestreichen in Ihren Ausflügen) ist von uns noch folgendes als Stellungnahme anzumerken:
Neben den bestehenden Ferienwohnungen werden ab 2010 11WE´s im Gutshaus Bröbberow dazu kommen
(http://www.gutshaus-broebberow.de/). Zudem ist mit steigenden Besucherzahlen durch die anstehende Sanierung und Entwicklung der Gutsanlage Bröbberow und der besseren Vernetzung der Ortsvereine mit den Aktivitäten des Ateliers Milchhaus zu rechnen.
Ein wichtiger Aspekt ist die durchgeführte Sicherung und der Ausbau des historischen Wegenetzes als verbindendes Wanderwegenetz auch für Radler und Reiter (historische Wege: Schwaaner Landweg über Gut Bröbbe42
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row, den Matersener Weg nach Hohen Luckow und ins Satower Land; oder den Letschower Weg zur Anbindung
an Kambs und Burg Werle). Diese Wegestrukturen in Einheit mit der klar erkennbaren Siedlungsentwicklung / Struktur und den naturräumlichen Einzelelementen (Sölle, Hecken, zweireihige Alleen, Wegesubstrat Sand…)
ergibt etwas Besonderes, denn ein erheblicher Teil der mecklenburgischen Dörfer hat an gewachsener Strukturschärfe und architektonischem Einpassungsvermögen verloren. Die Gemeinde hat mit den Orten „Bröbberow“
(Furt / heute Brücke), gegenüber „Groß Grenz“ (Kirche, ehem. Wassermühlstandort, Zollhaus von 1793) und
„Klein Grenz“ (Bauerndorf) seine spezifische Historie bewahrt und durch die neueren Entwicklungen an regionaler
Spezifik verstärkt dazu gewonnen.
Die Historie in der Gemeinde Bröbberow ist vielfältig noch vorhanden, die Bodenreform- und LPG-Zeit wurde
nicht überbetont etabliert, die jüngste Vergangenheit und Gegenwart zeichnet sich gut ab, an der Zukunft wird mit
Bedacht gebaut."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinde Bröbberow wurde aufgrund des Kriteriums „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ nach Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was flächenscharf erfolgt. Daher
ist nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur belegt. In der Endfassung des RREP MM/R werden in
der Begründung zu Programmsatz 3.1.3 (1) zum besseren Verständnis die Gemeinden namentlich aufgelistet, die
eine flächenscharfe Darstellung in der Grundkarte sowie der Textkarte 3.1.3 aufweisen. Die Kriterien, die die
Grundlage der Festlegung von Tourismusentwicklungsräumen bzw. Tourismusschwerpunkträumen bilden, sind in
den Kriterienübersichten 3.1.3-1 bzw. 3.1.3-2 im RREP MM/R festgeschrieben.

"Gemeinde Carinerland" "Die Bürgermeisterin, über Amt NeubukowSalzhaff"
"Neubukow"
"0062" 341
26.10.2009
"Die Gemeinde Carinerland wurde mit den Ortsteilen, die sich südlich der B 105 befinden, im neuen Entwurf des
RREP (Stand Mai 2009) nicht mehr als Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen. Die Gemeinde sieht aber den
Schwerpunkt ihrer Entwicklung in der Schaffung von Infrastruktur für saisonverlängernde Maßnahmen, wie den
Wander – Rad – und Reittourismus.
Die Gemeinde hat große Anstrengungen unternommen, ihre touristischen Ziele für die Gäste des Hinterlandes,
der Dörfer südlich der B 105, erreichbar und erlebbar zu machen. Im Rahmen des LEADER Förderprogramms
wurden folgende Maßnahmen gefördert und durchgeführt:
- Aufstellung von Schautafel
- Schaffung von Tierhäusern, Rasthütten, und Grillplätzen
- Beschilderung der Naturschutzgebiete
- Eiskeller mit Fledermausquartier
- Errichtung von Wanderwege im Projekt „ Verbindende Wege“
- Errichtung des Gemeindebackofens
Weitere touristische Anziehungspunkte sind unser Alt Kariner See und das Landschulheim in Zarfzow. Geplant ist
auch die Anbindung an die Stadt Neubukow mit einem neuen Radweg von Krempin in Richtung Neubukow. Mit
der Wegenetzstudie im Internet unter www.toueren-kuehlung-Salzhaff.de, wurden zahlreiche Rad, -Wander- und
Reitwege ausgewiesen. Insofern beantragt die Gemeinde Carinerland, das im bisherigen RREP MM / R ausgewiesenen Gebiet auch weiterhin als Tourismusentwicklungsraum auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Carinerland ist nach Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R aufgrund des Kriteriums „sehr
hohe Landschaftsbildbewertung“ als Tourismusentwicklungsraum festgelegt. Da die Festlegung auf der Grundlage dieses Kriteriums flächenscharf erfolgt, ist nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur in der
Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 belegt. Die vorhandenen Kapazitäten bei der Beherbergung (Betten und Übernachtungen), die eine gemeindscharfe Festlegung des Tourismusentwicklungsraumes nach sich ziehen, erreichen noch nicht die nach Kriterienübersicht 3.1.3.-1 geforderte Höhe.
In Endfassung des RREP MM/R werden in der Begründung zu Programmsatz 3.1.3 (1) zum besseren Verständnis die Gemeinden namentlich aufgelistet, die eine flächenscharfe Darstellung des Tourismusraumes in der
Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 aufweisen.

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West,
Bauverwaltung" "Kritzmow"
"0317" 1261
12.11.2009
"Es wird angeregt, die Gemeindefläche von Elmenhorst/Lichtenhagen als „Tourismusschwerpunktraum“ und nicht
als „Tourismusentwicklungsraum“ darzustellen.
Begründung:
In der Gemeinde befinden sich wichtige touristische Ziele mit großem Flächenanteil:
- Golfplatz (85 ha)
- Denkmalschutzgebiet Ortskern Lichtenhagen (10 ha) und
- der neue Findlingsgarten in der Ortslage Lichtenhagen (2 ha, zweitgrößter Findlingsgarten des Landes Mecklenburg – Vorpommern)
Außerdem ist der Parkplatz am Strand und der Zugang mit Rastplatz an der Ostsee neu angelegt."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen wird nicht als Tourismusschwerpunktraum festgelegt, da die notwendigen Kriterien nach Kriterienübersicht 3.1.3-2 des RREP MM/R nicht erfüllt werden.

"Gemeinde Kuhs"
"Stellvertretender Bürgermeister"
"Kuhs" "0034" 256
14.10.2009
"In der Planung wird die Gemeinde als Tourismusentwicklungsraum gekennzeichnet. Seit 1993 liegt dem Amt
Güstrow Land ein Antrag zum Dorferneuerungsprogramm vor, der aber bisher noch keine Beachtung fand. Ein
durchgehender kombinierter Fuß- und Radweg ist seit langen der Wunsch der Bürger der Gemeinde. Ebenso ist
es dringend Notwendig die Landwege und die Gemeindestraße nach Zehlendorf zu erneuern um auch den Radtourismus zu fördern. Schön wäre es wenn bei unsere nächsten öffendlichen Gemeindevertretersitzung ein Vertreter des Raumentwicklungsprogramms konkrete Aussagen über Vorhaben in der Gemeinde Kuhs / Zehlendorf
machen könnte. (Termin über das Amt Güstrow Land erfragen)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Kuhs ist aufgrund des Kriteriums Übernachtungsrate gemäß Kriterienübersicht 3.1.3-1 als Tourismusentwicklungsraum festgelegt.
Das RREP MM/R ist keine Fachplanung. Die konkrete Festlegung von Fuß- und Radwegen gehört nicht zum
Regelungsgehalt des RREP MM/R.
Über Möglichkeiten der Förderung des Radtourismus ist anhand von konkreten Planungen und Maßnahmen der
Gemeinde im Einzelfall von den zuständigen Behörden zu entscheiden.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1284
12.11.2009
"2. Zum Textteil mit Karten im Maßstab 1 : 300.000 (98 Seiten, 11 Karten)
Begrüßt wird die Darstellung der Gemeinde Lambrechtshagen als „Tourismusentwicklungsraum“ in der Karte
3.1.3."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Lohmen"
"über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0344" 1308
04.11.2009
"2. Die Einstufung der Gemeinde Lohmen als touristischer Entwicklungsraum ist nicht real dargestellt. Mit über
250 Betten Übernachtungskapazität und der vorhandenen touristischen Infrastruktur sollte eine Ausweisung als
touristischer Schwerpunktraum geprüft werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinde Lohmen erfüllt nach Kriterienübersicht 3.1.3-2 aufgrund der Bettenzahlen und der Übernachtungsrate die Kriterien zur Festlegung als Tourismusschwerpunktraum und wird daher in der Endfassung des RREP
MM/R als Tourismusschwerpunktraum festgelegt.

"Gemeinde Warnow"
"Der Bürgermeister"
"Bützow"
"0281" 926
10.11.2009
"Die Gemeindevertretung Warnow hat in Ihrer Sitzung am 09.11.2009 im Beschluss Nr.: 0092/09, im Rahmen
zum 2. Beteiligungsverfahren, für den Entwurf des RREP MM/R eine Stellungnahme formuliert, die wir Ihnen
hiermit übergeben:
Im Entwurf des RREP MM/R zum zweiten Beteiligungsverfahren erfolgte eine Differenzierung des Vorbehaltgebietes Tourismus in Tourismusschwerpunkt und -entwicklungsräume. Die Gemeinde Warnow liegt nach den Kriterien der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des Entwurfs RREP MM/R zum zweiten Beteiligungsverfahren im Tourismusentwicklungsraum.
In der Grundkarte der räumlichen Ordnung und der Karte 3.1.3 ist die Darstellung des Tourismusentwicklungsraumes nicht im Gemeindegebiet Warnow mit einer Straffur belegt. Diese Darstellung ist zu korrigieren, indem
das gesamte Gemeindegebiet mit der Straffung zur Darstellung des Tourismusnetwicklungsraumes belegt wird.
Anregungen und Bedenken:
In der Grundkarte der räumlichen Ordnung und in der Karte 3.1.3 soll die Darstellung des Tourismusentwicklungsraumes im gesamten Gemeindegebiet Warnow mit einer Schraffur belegt werden, um die vorhandenen
touristischen Potentiale der Gemeinde Warnow und seinen Ortsteilen zu sichern."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinde Warnow war bereits im Entwurf des RREP MM/R nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine
flächenscharfe Festlegung dieses Kriteriums nach sich zog. Daher war nicht das gesamte Gemeindgebiet mit
einer Schraffur belegt. Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und der Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter
8 Betten wird eine Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der
Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R wird die Gemeinde Warnow wegen der Erreichung des
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Kriteriums der Bettenzahl als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine gemeindescharfe Festlegung
nach sich zieht.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0421" 1548
20.04.2010
"((Anmerkung RPV: Die Stellungnahme wurde am 21. April 2010 bei der Geschäftsstelle des RPV und damit nach
Abschluss des offiziellen Beteiligungsverfahrens vom Vorsitzenden des „Landschaftspflegeverbandes Mecklenburger Agrarkultur e.V.“, Dr. Heinrich Graf von Bassewitz, eingereicht. Der Stellungnahme lagen die beiden Anlagen „Erhebung der Gästebettenanzahl in der Gemeinde Walkendorf“ und „Stellungnahme Tourismusverband
Mecklenburgische Schweiz e.V.“ bei.))
Hinweis / Einwendung Tourismusschwerpunktregion Gemeinde Walkendorf. In den letzten vier Jahren hat die
gesamte Region „Mecklenburger ParkLand“ eine sehr positive touristische Entwicklung erfahren, was sich vor
allem in den Übernachtungszahlen der Gemeinde Walkendorf widerspiegelt. Nach einer aktuellen Erhebung der
Gästebettenzahl in der Gemeinde Walkendorf und deren Auslastung stellten wir fest, dass die Gemeinde die
Kriterien (Übernachtungsrate (Gemeinde mit mehr als 50.000 Übernachtungen/1.000 Einwohner)) einer Tourismusschwerpunktregion erfüllt. Bei 455 Einwohnern in der Gemeinde Walkendorf (Stand 18.04.2010 lt. Einwohnermeldeamt) werden die benötigten 22.750 Übernachtungen deutlich überschritten. Die Bettenzahl hat sich auf
168 pro 455 Einwohner erhöht und diese sind sehr gut ausgelastet. Somit haben wir ca. 29.700 Übernachtungen
pro Jahr in der Gemeinde Walkendorf (s. Anlage). Wir bitten Sie deshalb, diese aktuellen Zahlen zu berücksichtigen und die Gemeinde Walkendorf als Tourismusschwerpunktraum in das Regionale Raumentwicklungsprogramm zu übernehmen. Der ländliche Tourismus ist die Zukunft und ein wichtiges Standbein für die Region. Auch
in den Nachbarorten wächst die Zahl der Gästebetten beständig. Die Menschen hier vor Ort haben die Wandlung
bemerkt und nehmen Ihre Chancen im Tourismus wahr.
((Anmerkung RPV: Anlage 1 „Erhebung der Gästebettenanzahl in der Gemeinde Walkendorf“))
Erhebung der Gästebettenzahl in der Gemeinde Walkendorf (Einwohnerzahlen lt. Einwohnermeldeamt, Stand
18.04.2010)
Walkendorf / Einwohner gesamt: 455 / Gästebetten gesamt. 168
OT Walkendorf / Einwohner: 328 / Gästebetten: 56 / ca. Übernachtungen pro Jahr: 6.720
Ferienhof Marth: 30 Gästebetten
Alte Ausspanne: 12 Gästebetten
Ferienwohnung Friderike: 8 Gästebetten
Ferienwohnung Trautmann: 4 Gästebetten
Ferienwohnung Hinz: 2 Gästebetten
OT Dalwitz / Einwohner: 127 / Gästebetten: 106 / ca. Übernachtungen pro Jahr: 21.120
Feriengut Dalwitz: 70 Gästebetten
Alte Schule: 8 Gästebetten
Ferienwohnung K. Hass: 8 Gästebetten
Ferienwohnung Schröder: 8 Gästebetten
Ferienwohnung Krug: 8 Gästebetten
Ferienwohnung Brandenburg: 2 Gästebetten
Ferienwohnung Hirschmann: 2 Gästebetten
OT Stechow / Einwohner: 20 / Gästebetten: 6 / ca. Übernachtungen pro Jahr: 360
Alte Schnitterkaserne: 6 Gästebetten
Im Feriengut Dalwitz liegt die Auslastung der Gästebetten bei ca. 240 ÜN/Jahr, in den restlichen FW bei ca. 90120 ÜN/Jahr. Daraus ergibt sich die Summe von ca. 28.200 ÜN/Jahr.
((Anmerkung RPV: Anlage 2 „Stellungnahme Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V.“))
Stellungnahme: Die Tourismusregion Mecklenburger ParkLand ist als Touristischer Schwerpunktraum zu betrachten.
Begründung: Zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in der Region „Mecklenburger ParkLand“ und zum Erhalt
der historischen Kulturlandschaft erarbeitete der Verein „Mecklenburger Agrarkultur“ e.V. 2008 ein Entwicklungskonzept. Die Planungsregion umfasst die 7 Gemeinden Wardow, Selpin, Walkendorf, Lühburg, Thelkow, Boddin,
Prebberede einschließlich aller Ortsteile und die Stadt Tessin. Herausragend und von besonderer Bedeutung für
den Landtourismus sind die Gutshäuser. Diese ziehen sich wie an einer Perlenschnur entlang der alten Rübenbahntrasse. Angefangen im Gutshaus Belitz, das durch die ARD-Fernsehserie „Leben im Gutshaus“ und „Abenteuer 1900“ bekannt wurde, über das Barockschloss Prebberede mit dem jährlichen „Klassik Open Air“, das
Gutshaus Rensow aus dem späten 17. Jahrhundert, das Gut Dalwitz mit eigenem Hofrestaurant, der „Mecklenburger Meute“ und der Criollo Zucht, die Zwillingswindmühlen in Neu Vorwerk, das Gutshaus Lühburg mit historischem Wallgraben und Park, das Gutshaus Wesselstorf mit einem großen Landschaftspark, das Gutshaus
Duckwitz mit dem Sitz des ECC-Umweltkompetenzzentrums und das Gutshaus in Samow mit Hotel, Restaurant
und Veranstaltungsscheune. Alle diese Häuser bieten Landtourismus an und werben erfolgreich Gäste für die
Region mit ihrer sehr gut erhaltenen, historischen Kulturlandschaft, die weder von Starkstromleitungen durchzogen, noch durch Windkrafträder verändert wurde. Die Stärke dieser Region ist ihre Ursprünglichkeit und ihre dünne Besiedlung. Das Mecklenburger ParkLand ist Teil der Korn- und Back-Erlebnis-Straße MecklenburgRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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Vorpommern. Die zukünftige Entwicklung der Region liegt im Landtourismus. Er dürfte in Anbetracht des hohen
Mechanisierungsgrades der Landwirtschaft auf absehbare Zeit der einzige Wirtschaftszweig mit einem nennenswerten Entwicklungspotential sein. 51 Tourismusbetriebe mit rund 800 Betten und 82 Beschäftigten, davon vier
Betriebe mit über 50 Betten, sind in der tätig – mit steigender Tendenz. Beispielhaft ist die Tourismusintensität
(Übernachtungen ./. Einwohner) in den Gemeinden und Auslastung in den Betrieben: Gemeinde Walkendorf
(Walkendorf, Dalwitz, Stechow) 499 Einwohner ca. 18 EW/qkm mit gesamt 168 Gästebetten, davon 106 in Dalwitz (rund 200 EW), 56 in Walkendorf und 6 in Stechow mit rund 29.700 Übernachtungen pro Jahr; Dalwitz mit
einer Auslastung von ca. 210 ÜN/Bett, alle anderen mit ca. 120 ÜN/Bett."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Als Tourismusschwerpunkträume werden zusammenhängende Räume an der Ostseeküste sowie im Bereich der
Seenplatte und der Mecklenburgischen Schweiz festgelegt, die eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes Angebot aufweisen. In der Kriterienübersicht 3.1.3-2, die die Grundlage
der Festlegung eines Tourismusschwerpunktraumes bildet, ist festgelegt, dass Tourismusschwerpunkträume
durch mehrere benachbarte Gemeinden gebildet werden. Da die benachbarten Gemeinden die o.g. Kriterien
jedoch nicht erfüllen, wird die Gemeinde Walkendorf nicht als Tourismusschwerpunktraum festgelegt, auch wenn
von der Gemeinde nach vorgelegten Daten das Kriterium der Übernachtungszahlen erreicht wird. Als Tourismusentwicklungsraum haben die Gemeinden vielfältige Möglichkeiten, ihr touristisches Angebot auszubauen und zu
vernetzen.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 717
05.08.2009
"3.1.3. Tourismusräume (ab S. 19)
Wir begrüßen den Grundsatz 10, nachdem Warnemünde als attraktiver Anlaufpunkt für die Kreuzschifffahrt mit
entsprechenden Infrastruktureinrichtungen ausgebaut werden soll. Zugleich halten wir es für sinnvoll, darauf
hinzuweisen, dass das angestrebte hochqualitative Angebot nicht nur eines gut ausgestatteten und modernen
Terminals bedarf, sondern auch eine leistungsfähige Bahn-, Straßen und ÖPNV-Anbindung bedingt. Nach der
anstehenden Realisierung des ÖPNV-Verknüpfungspunktes Lortzingstraße sind besonders im Übergang zum
Bahnverkehr Verbesserungsmaßnahmen notwendig."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung 3.1.3 zu (10) wird verändert: „…Dabei sind landseitig ebenfalls entsprechende Versorgungsbereiche und Stellplatzangebote vorzuhalten und eine leistungsfähige Bahn-, Straßen- und ÖPNV-Anbindung zu
gewährleisten…

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und
Regionalentwicklung" "Rostock" "0261" 859
12.11.2009
"Begründung zu G (2) und (3) Tourismusschwerpunkträume
Die Aufzählung der Qualitätsmanagement-Systeme empfehlen wir um das Qualitäts-Siegel „Servicequalität
Deutschland“ zu ergänzen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Aufzählung der Qualitätsmanagement-Systeme wird um das Qualitäts-Siegel „Servicequalität Deutschland“
ergänzt.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und
Regionalentwicklung" "Rostock" "0261" 860
12.11.2009
"G (3) Tourismusschwerpunkträume im Binnenland
Das Gebiet im Bereich der Recknitz hat sich in den letzten Jahren durch zunehmenden Wasserwandertourismus
qualifiziert. Es wird empfohlen, dieses Gebiet auch in den Tourismusschwerpunktraum aufzunehmen. Das Gebiet
ist als Vorbehaltsgebiet Tourismus gemäß Landesraumentwicklungsprogramm MM/R erfasst."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Gebiet im Bereich der Recknitz wird nicht als Tourismusschwerpunktraum festgelegt, da die für die Festlegung notwendigen Kriterien nach Kriterienübersicht 3.1.3-2 RREP MM/R nicht erreicht werden. Das dort festgelegte Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege steht dieser Festlegung zudem entgegen.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und
Regionalentwicklung" "Rostock" "0261" 861
12.11.2009
"Begründung zu G (4) Tourismusentwicklungsräume
Die Aufzählung der Gütezeichen empfehlen wir um das Qualitäts-Siegel „Servicequalität Deutschland“ zu ergänzen."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zu (4) wird ergänzt: Mit Gütezeichen wie Blauer Flagge, Viabono, Blauer Schwalbe, Bio-Hotel
EcoCamping oder Qualitäts-Siegel wie „Servicequalität Deutschland“ gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, die
genutzt werden können.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und
Regionalentwicklung" "Rostock" "0261" 862
12.11.2009
"Begründung zu G (13) Camping- und Mobilheimplätze
Der letzte Satz sollte umformuliert werden, da Einkommen für Campingplatzbetreiber auch durch Dauercamper
gesichert wird:
- bessere Ausnutzung der Vor- und Nachsaison, da länger vor Ort
- sichern Grundauslastung von Campingplätzen
- durch Zahlung einer Jahrespauschale zu Saisonbeginn minimiert sich das Risiko der Campingplatzbetreiber, bei
schlechten Witterungsverhältnissen Ausfälle hinnehmen zu müssen
- Einnahmeeffekte für weitere Dienstleister von Ort durch Verlängerung der Saison
Vorschlag: Da ein Mix aus beiden Formen (Dauercamper und überwiegend wechselnder Personenkreis) für erfolgreiche Betreibung eines Standortes entscheidend ist, kann der letzte Satz ggf. gestrichen werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der letzte Satz in der Begründung zu (13) wird wie folgt verändert: Zur Erhöhung der Einkommenseffekte ist es
wichtig, dass die Campingplätze einen Mix aus Dauercampingplätzen und Plätzen für überwiegend wechselnde
Personengruppen aufweisen und dadurch eine entsprechende Grundauslastung der Plätze gewährleisten.

"Landesamt für Gesundheit und Soziales"
"Gesundheit" "Schwerin"
"0010" 7
10.09.2009
"Hinweis: Unter Berücksichtigung, dass sich gemäß G (9) das Ostseebad Rerik als Standort des Gesundheitsund Wellnesstourismus etablieren und weiterentwickeln soll, ist bei der Entwicklung der Halbinsel Wustrow als
Tourismusstandort besonders darauf zu achten, dass die Voraussetzungen insbesondere hinsichtlich der Lärmbelastung zur Anerkennung als Erholungsort gemäß Kurortegesetz M-V weiterhin gegeben sind.
Im Anhang zum Umweltbericht 6.2.4.1 Beschreibung des aktuellen Umweltzustandes wird von einer sehr hohen
Lärmbelastung mit teilweise Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in Rerik bereits ohne Verwirklichung des
Vorhabens ausgegangen.
Um die Voraussetzungen zur Anerkennung als Erholungsort weiterhin zu erfüllen, ist in besonderem Maße darauf
zu achten, dass der Charakter des Erholungsortes durch gesundheitsstörende Emissionen durch Verkehr und
Baulärm sowie gewerbliche Betriebe nicht gefährdet, beeinträchtigt oder sogar zerstört wird."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Mit den Grundsatzfestlegungen G (5) und G (11) im RREP wird der regionalplanerische Willen zur touristischen
Entwicklung der Halbinsel Wustrow zum Ausdruck gebracht, wobei eine raum- und umweltverträgliche Umsetzung der Vorhaben anzustreben ist. Sollten die Planungen wieder aufgenommen werden, sind in den notwenigen
Planverfahren die konkreten Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen und zu bewerten. Bei den konkreten Planungen von touristischen Anlagen an diesem Standort muss die Umweltverträglichkeit durch entsprechende Untersuchungen z.B. zu den Belangen des Natur- und Umweltschutzes und des Immissionsschutzes nachgewiesen
werden. Im Umweltbericht zum RREP werden die voraussichtlich betroffenen Schutzgüter beschrieben und wesentliche Konfliktpotenziale benannt, die in nachfolgenden Planverfahren mindestens zu untersuchen sind.

"Landesamt für Gesundheit und Soziales"
"Gesundheit" "Schwerin"
"0011" 8
10.09.2009
"Hinweis: Unter Berücksichtigung, dass sich gemäß G (9) das Ostseebad Rerik als Standort des Gesundheitsund Wellnesstourismus etablieren und weiterentwickeln soll, ist bei der Entwicklung der Halbinsel Wustrow als
Tourismusstandort (G 5) darauf zu achten, dass die Voraussetzungen insbesondere hinsichtlich der Lärmbelastung in Rerik für die Anerkennung als Seebad entsprechend dem Kurortgesetz M-V erfüllt werden.
Im Anhang zum Umweltbericht 6.2.4.1 Beschreibung des aktuellen Umweltzustandes wird eine sehr hohe Lärmbelastung mit teilweise Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in Rerik bereits ohne Verwirklichung des Vorhabens festgestellt.
Deshalb ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass der gesundheits- und erholungsdienliche Charakter des
Seebades Rerik durch gesundheitsstörende Emissionen durch Verkehr und Baulärm sowie gewerbliche Betriebe
nicht gefährdet, beeinträchtigt oder sogar zerstört wird."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Mit den Grundsatzfestlegungen G (5) und G (11) im RREP wird der regionalplanerische Willen zur touristischen
Entwicklung der Halbinsel Wustrow zum Ausdruck gebracht, wobei eine raum- und umweltverträgliche Umsetzung der Vorhaben anzustreben ist. Sollten die Planungen wieder aufgenommen werden, sind in den notwenigen
Planverfahren die konkreten Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen und zu bewerten. Bei den konkreten Planungen von touristischen Anlagen an diesem Standort muss die Umweltverträglichkeit durch entsprechende Untersuchungen z.B. zu den Belangen des Natur- und Umweltschutzes und des Immissionsschutzes nachgewiesen
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werden. Im Umweltbericht zum RREP werden die voraussichtlich betroffenen Schutzgüter beschrieben und wesentliche Konfliktpotenziale benannt, die in nachfolgenden Planverfahren mindestens zu untersuchen sind.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 558
26.10.2009
"- Grundlage für die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Tourismus bilden die bereits auf der Ebene des Landesraumentwicklungsprogramms M-V definierten Kriterien. Die formale Anwendung der Kriterien auf die Gemeinden
der Planungsregion, wie in Karte 3.1.3 des vorliegenden Programmentwurfs dargestellt, erzeugt allerdings Tourismusraumabgrenzungen, die unseres Erachtens die realen Bedingungen, Entwicklungspotenziale und künftige
Anforderungen ungenügend abbilden.
- Die im Landkreis Bad Doberan anhaltende Schwerpunktsetzung und Konzentration der Entwicklung auf die
Räume an der Außenküste erfordern zunehmend Überlegungen und Maßnahmen, die Randgebiete des Küstenraumes und des Küstenhinterlandes für eine Tourismusentwicklung mehr zu öffnen und diese als Entlastungsund Ergänzungsgebiete zu entwickeln.
Angesichts dieser bereits im LEP (Kap. 3.1.3/ Grundsatz (5)) formulierten Entwicklungsstrategie erscheint es um
so unverständlicher, dass Gemeinden, die diese Funktion nachweislich schon heute ganz oder teilweise erfüllen,
aufgrund einer starren Kriterienvorgabe nicht als Vorbehaltsgebiete Tourismus ausgewiesen werden. Dies betrifft
insbesondere die im Randgebiet des Küstenraumes liegenden Gemeinden Kröpelin, Biendorf, Neubukow, Alt
Bukow. Aufgrund ihrer engen räumlichen Anbindung an die sehr intensiv genutzten Bereiche der Außenküste
nehmen diese Gemeinden schon heute die oben genannten Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen wahr und
sind deshalb aufgrund ihrer funktionalen Qualitäten und ihrer Potentiale als Tourismusentwicklungsräume einzustufen.
- Die Anwendung der Kriterien zur Abgrenzung der Tourismusräume ist nochmals anhand der real vorliegenden
Umstände in den Gemeinden zu überprüfen, um ein höheres Maß an Objektivität in die Entscheidung über die
Festlegung der Tourismusräume auf der Ebene des RREP einfließen zu lassen. Hierbei wären insbesondere
auch zu berücksichtigen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 559 und 560))"
Abwägung: wird berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen.
Die vom Einwender aufgeführten Gemeinden Kröpelin und Neubukow erfüllen neben dem Kriterium der sehr
hohen Landschaftsbildbewertung, das bereits im Entwurf des RREP MM/R zur Festlegung als Tourismusentwicklungsraum führte, nach aktuellen Statistiken auch das Kriterium der Bettenzahlen. Die Gemeinde Biendorf erreichte ebenfalls das Kriterium der Bettenzahl nach Kriterienübersicht 3.1.3-1. Dies führt in der Endfassung des
RREP MM/R zu einer gemeindescharfen Festlegung des Tourismusentwicklungsraumes. Die Gemeinde Alt Bukow erfüllt das Kriterium der sehr hohen Landschaftsbildbewertung, was eine flächenscharfe Festlegung nach
sich zieht. In der Begründung der Endfassung des RREP MM/R zu Kapitel 3.1.3 (1) werden zum besseren Verständnis die Gemeinden namentlich aufgelistet, die eine flächenscharfe Darstellung des Tourismusraumes in der
Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 aufweisen.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 559
26.10.2009
"a) Das Kriterium der Landschaftsbildbewertung sollte nicht allein auf der Grundlage der Textkarte 8 „Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes“ des GLRP, sondern auch unter Berücksichtigung der Aussagen der Textkarte 9
„Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume“, aber insbesondere auch unter Berücksichtigung der Textkarte 13
„Bereiche mit regionaler Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft“ begründet werden.
Insbesondere die Textkarte 13 des GLRP bietet zusätzliche Anhaltspunkte, durch die hier dargestellte Verbindung von Landschaftsbildaspekt und besonderer Eignung für die Erholungsnutzung, die Festlegung von Tourismusräumen zu begründen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Aussagen zur Karte 13 \"Bereiche mit regionaler Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion der
Landschaft\" des GLRP und Karte 9 \"Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume\" sind fachliche Grundlagen
des Fachkapitels 5.2 Erholung in Natur und Landschaft. Hier werden im Programmsatz 5.2 (1) die Landschaftsräume benannt, die eine herausragende oder besondere Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung
aufweisen. Gleichzeitg wird herausgearbeitet, dass neben der Sicherung der Voraussetzungen für die Erholung in
Natur und Landschaft auch den Erfordernissen des Arten- und Biotopschutzes Rechnung getragen werden muss.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 560
26.10.2009
"b) Die für die Festlegung von Tourismusräumen herangezogene amtliche Statistik zu Übernachtungszahlen und
Bettenkapazitäten korrespondiert nicht mit den realen Verhältnissen in den Gemeinden. Es ist davon auszugehen, dass die in der offiziellen Landesstatistik (StatA MV SIS- Gemeindedaten) ausgewiesenen Kapazitäten von
Beherbergungsbetrieben mit mehr als 8 Betten deutlich unterhalb der tatsächlich vorhandenen Kapazitäten liegt.
Eigene Untersuchungen am Beispiel der Stadt Kröpelin haben diese Divergenz zumindest bei der Erhebung von
Gästebetten eindeutig belegt.
Insoweit wäre es ungerechtfertigt, das für die Festlegung der Tourismusräume relevante Kriterium der „Bettenzahl
absolut“ allein auf der Grundlage einer offensichtlich realitätsfernen amtlichen Statistik anzuwenden. Insbesonde48
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re in strittigen Fällen sollten eigene aktuelle Datenerhebungen der Gemeinden, soweit vorhanden, als ergänzende Entscheidungsgrundlage mit herangezogen werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
270
15.10.2009
"Zu 3.1.3 Tourismusräume
Die Gemeinde Dobbin-Linstow erfüllt die Kriterien eines Tourismusschwerpunktraumes. Sie ist in der Karte der
räumlichen Ordnung insgesamt entsprechend dargestellt – unter Aussparung der Vorranggebiete Rohstoffsicherung bei Bäbelin, aber unter Einbeziehung der Flächen des Naturparkes Nossentiner / Schwinzer Heide (Bornkrug, Hinrichhof).In den hier angrenzenden Bereichen des LK MÜR (Drewitz / Kniep / südlich Hohen Wangelin)
erfolgte im 2. Entwurf RREP Mecklenburgische Seenplatte die Darstellung als Tourismusentwicklungsraum. Die
nördliche Grenze der Darstellung ist dabei die L204. Nördlich davon erfolgte keine Darstellung als Tourismusraum (Liepen / Hallalit). Hier grenzt nun unmittelbar westlich der Tourismusschwerpunktraum Dobbin-Linstow an.
Die Vorbehaltsflächen Rohstoffsicherung bei Bäbelin werden von dieser Darstellung überlagert.Im Naturpark
Nossentiner Schwinzer Heide grenzt nun die Darstellung als Tourismusentwicklungsraum auf der Seite des Landkreises Müritz sowie des Landkreises Parchim (gem.
2. Entwurf RREP Westmecklenburg) unmittelbar an eine Darstellung als Tourismusschwerpunktraum im Landkreis Güstrow.Eine ausgewogenere Darstellung könnte darin bestehen, den Raum zwischen Autobahn 19 und
der Kreisgrenze/Grenze der Planungsregion als Tourismusentwicklungsraum darzustellen. Der Bruch in der Darstellung an der Regionsgrenze fällt somit geringer aus und der Konflikt mit dem Belang Rohstoffsicherung wird
ebenfalls entschärft."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Dobbin-Linstow wird aufgrund der Kriterienübersicht 3.1.3-2 des RREP als Tourismusschwerpunktraum im RREP MM/R festgelegt. Da die Kriterien Bettenanzahl und Übernachtungsrate eine gemeindescharfe Festlegung nach sich ziehen, können nicht Teilräume von der Darstellung freigestellt werden. Die Belange der Rohstoffsicherung und des Tourismus, die sich im nordöstlichen Teil der Gemeinde konzentrieren, sind im
konkreten Einzelfall gegeneinander abzuwägen.
In der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte wird in den betreffenden angrenzenden Gemeinden der
Rohstoffgewinnung Priorität eingeräumt. Diese Gemeinden oder Gemeindeteile sind daher nicht als Vorbehaltsgebiet Tourismus festgelegt. Außerdem erfüllen diese Gemeinden nicht die Kriterien zur Festlegung als Tourismusschwerpunktraum, sodass auch bei der Darstellung in den Grundkarten der räumlichen Ordnung der RREP
der Planungsregionen MM/R und Mecklenburgische Seenplatte die unterschiedlichen Festlegungen bestehen
bleiben.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1479
31.03.2010
"Zu Programmsatz 3.1.3 (1): Der PS ist um den Bezug zu den raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und
Vorhaben des Tourismus selbst zu ergänzen (s. a. PS 3.1.3(1) LEP)."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz 3.1.3 (1) wird entsprechend ergänzt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1480
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.3 (1 und 2): Die Flächenabgrenzung der Vorbehaltsgebiete Tourismus weicht von der Kulisse
der Tourismusräume im LEP ab, obwohl die im LEP festgelegten Kriterien verwendet wurden. Die Abweichungen
sind zu begründen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Abweichungen in der Flächenabgrenzung der Vorbehaltsgebiete Tourismus zwischen RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren und dem LEP sind vor allem darin begründet, dass Arrondierungen in Einzelfällen vorgenommen wurden, eine Reduzierung der Kulisse um die Bereiche, in denen eine nachweislich andere als die
touristische Nutzung dominiert oder in denen es zur Überlagerungen mit anderen Festlegungen des RREP
kommt (Vorranggebiete Gewerbe und Industrie, Vorranggebiete Rohstoffsicherung, Vorranggebiete Naturschutz
und Landschaftspflege) vorgenommen wurde oder Gemeindzusammenschlüsse seit 2004 berücksichtigt wurden.
Außerdem wurden von der Festlegung als Tourismusraum die Gewerbeflächen > 20ha und großflächiger Einzelhandel freigestellt sowie in den Tourismusentwicklungsräumen die Eignungsgebiete Windenergie. Die Kriterienübersichten 3.1.3-1 und 3.1.3-2 wurden entsprechend ergänzt.
In der Endfassung des RREP erfolgten weitere Veränderungen bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus aufgrund der veränderten Datengrundlage von 2008.
Auf regionaler Ebene wurde die Kulisse der Vorbehaltsgebiete Tourismus wie folgt angepasst:
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Berücksichtigung aller Gemeindezusammenschlüsse bis zum Stichtag 31.12.2009
Berücksichtigung von Bettenzahlen und Übernachtungsraten aus dem Jahr 2008 auf der Grundlage von
Erhebungen des Statistischen Amtes sowie Angaben der Gemeinden und eigener Erfassungen
Reduzierung der Kulisse um die Bereiche, in denen eine nachweislich andere als die touristische Nutzung dominiert oder in denen es zu Überlagerungen mit anderen Festlegungen des RREP kommt (Vorranggebiete Gewerbe und Industrie, Vorranggebiete Rohstoffsicherung, Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege)
Arrondierung der Vorbehaltsgebiete in begründeten Fällen
Von der Darstellung als Tourismusraum freigestellt sind Gewerbeflächen > 20ha und großflächiger Einzelhandel sowie in den Tourismusentwicklungsräumen die Eignungsgebiete Windenergie.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1481
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.3 (11), Hafenneubau an der Ostseeküste, Formulierungsvorschlag: „Im Bereich RerikAußenküste soll nach Möglichkeit durch den Bau eines Sportboothafens ein Netzlückenschluss erfolgen.“ Der PS
sollte weicher formuliert werden, da er eine Einzelfallprüfung erfordert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Programmsatz 3.1.3 (11), der lediglich als Grundsatz der Raumordnung formuliert wurde, bleibt unverändert.
Das Standortkonzept für Sportboothäfen an der Ostseeküste von 2004 sprach die revier- und standortspezifische
Empfehlung aus, als Etappenhafen und Lückenschluss an der Ostseeküste in der Gemeinde Rerik an der Außenküste einen Hafen zu errichten. Im Gutachten „Entwicklungschancen des maritimen Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern“ vom März 2010 wurde auf S.64 f. darauf hingewiesen, dass der Hafenneubau an der Außenküste der Halbinsel Wustrow noch nicht realisiert wurde, aber nach wie vor Handlungsbedarf besteht.
Der Hafenneubau ist für die Errichtung eines attraktiven Tourismusstandortes auf der Halbinsel Wustrow eine
notwendige Infrastruktureinrichtung. Der Außenhafen ist auch dafür vorgesehen, die Marinas im Salzhaff zu entlasten.

"Ortsbeirat Warnemünde/Diedrichshagen"
"Vorsitzende des Ausschusses für
Umwelt und
Soziales beim OBR Warnemünde/Diedrichshagen"
"RostockWarnemünde" "0395" 1334
26.10.2009
"Rostock- eine Regiopole
Mir scheint, dass das „kleine verschlafene Fischerdorf Warnemünde“ in der Studie der Mittel und Möglichkeiten
die Rostock zur Regiopole machen können, vergessen wurde.
Der Ausbau des Übersehhafens ist die eine Seite und kann gar nicht schnell genug in Angriff genommen werden;
Die wie mir scheint ebenso brisante Möglichkeit ist der Ausbau der touristischen Angebote.
Im Hinblick auf die demografische Entwicklung
- Zugang an Kapazitäten in der Hotelbranche;
- Zunahme des Wohnungsbaues in Rostock und Warnemünde;
- Bau von Ferienwohnungen und –häusern in Warnemünde;
sollten wir uns nicht nur auf das Verbreitern und Verbessern der örtlichen Angebote beschränken, es sollte langfristig darauf geschaut werden,
- Konzepte für den überregionalen Tourismus-Sektor zu erarbeiten. 1. z.B.: die Angebote für den SeefahrtTourismus zu erhöhen, durch den Ausbau weiterer Anlegestellen in und am ehemaligen Hafenbecken der ehem.
Warnow-Werft, mit dem Ziel, Voraussetzungen zu schaffen, für einen sogenannten „Kleinen Fährverkehr“, u. z.
für Personen, Fahrräder u. Behinderten-Fahrzeuge.
Zu den Tourismus-Zentren im Umfeld von MV:
- Fehmarn;
- Insel Poel;
- Boltenhagen „Weiße Wieck“;
- Darß/Zingst;
- Insel Rügen (Lohme, Saßnitz, Binz);
- Insel Usedom (Peenemünde) etc..
Damit könnte wesentlich der Straßenverkehr im Küstenbereich entlastet werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Festlegung des Tourismusschwerpunktraumes für die Hansestadt Rostock mit dem Ortsteil Warnemünde
widerspiegelt die bereits vorhandene intensive touristische Nutzung. Die Stadt verfügt über eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes touristisches Angebot. Schwerpunktmäßig
sollen Maßnahmen der qualitativen Verbesserung und der größeren Differenzierung des touristischen Angebots
sowie der Saisonverlängerung im Vordergrund stehen.
Die Erarbeitung von Konzepten für den überregionalen Tourismussektor sowie die Verbesserung des SeefahrtTourismus sind u.a. Aufgaben der Stadt Rostock selbst und der Tourismusverbände. So ist in den Leitlinien der
Stadtentwicklung festgeschrieben, einen regionaltypischen ganzjährigen Tourismus zu entwickeln. Es wird die
Bedeutung des Seebades Warnemünde von Diedrichshagen bis Markgrafenheide mit dem Status \"Staatlich
anerkanntes Seebad\" für die touristische Entwicklung hervorgehoben. Durch die neu gegründete Rostocker
Gesellschaft für Tourismus und Marketing wird bis 2011 ein Tourismuskonzept erarbeitet, das Zielgruppen und
50
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deren Bedürfnisse klären soll. Ein Marketingkonzept soll dann helfen, Rostock und Warnemünde entsprechend
zu bewerben.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1373
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Die Barlachstadt Güstrow ist als
Vorbehaltsgebiet für Tourismus ausgewiesen. Hier ist als touristischer Schwerpunkt der Natur- und Umweltpark
mit einer Fläche von 200 ha und mehr als 150.000 Besuchern jährlich im Plan hervorzuheben. Er sollte explizit im
Text genannt werden.< wird durch die Einwenderin gebilligt.
Begründung: Die Ausweisung als Tourismusschwerpunktraum entspricht den Intentionen der Stadt. Es wird akzeptiert, dass die einzelnen touristisch bedeutsamen Einrichtungen auf der Ebene der Regionalplanung nicht
dargestellt werden können."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausweisung als Tourismusschwerpunktraum entspricht den Intentionen der Stadt. Es wird akzeptiert, dass
die einzelnen touristisch bedeutsamen Einrichtungen auf der Ebene der Regionalplanung nicht umfassend dargestellt werden können.

"Stadt Kröpelin" "Der Bürgermeister"
"Kröpelin"
"0325" 1135
13.11.2009
"Im Entwurf der Raumentwicklungsprogramms ist das Gebiet der Stadt Kröpelin nur nordöstlich unwesentlich dem
Tourismusentwicklungsraum zugeordnet worden.
Nach Prüfung der Kriterienübersicht, 3.1.3-1, Kriterien, zur Festlegung der Tourismusräume, werden mehrere
Zuordnungspunkte bereits von der Stadt Kröpelin erfüllt.
Die Stadt Kröpelin ist das \"Eingangstor\" zum Landschaftsschutzgebiet \"Kühlung\".
Große Flächen im Norden des Stadtgebietes, insbesondere die Ortsteile Wichmannsdorf, Diedrichshagen, Jennewitz und Hundehagen, sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes \"Kühlung\".
Die Tourismusbranche im Hinterland der Ostseeküste ist stetig ausgebaut worden. Ein weit verzweigtes Rad- und
Wanderwegenetz um Kröpelin sorgt für steigende Übernachtungszahlen. Zahlreiche Gutshäuser und Ferienhöfe
sind touristischer Anziehungspunkt für viele Urlauber.
Nachfolgende Gewerbebetriebe bieten Übernachtungsmöglichkeiten (über 9 Betten) an.
Gaststätte \"Zum Giebel\", Rostocker Straße 27A, 18236 Kröpelin: 10 Betten
Gaststätte \"Zum Raben\", Bützower Straße 98, 18236 Kröpelin: 12 Betten
Gut Klein Nienhagen, Ahornallee 10, 18236 Kröpelin OT Klein Nienhagen: 60 Betten
Dreiseithof Schmadebeck, Satower Straße 2, 18236 Kröpelin OT Schmadebeck: 14 Betten
Gutshaus Groß Siemen, An der Sieme , 18236 Kröpelin OT Schmadebeck: 10 Betten
Ferienwohnungen Kerger, Chaussee 8, 18236 Kröpelin OT Brusow: 15 Betten
Ferienhof & Heuhotel Rossmann, Lindenweg 4, 18236 Kröpelin OT Boldenshagen: 17 Betten + 60 Plätze im
Heuhotel
Bauern- und Ferienhof Diederichs, Satower Straße 10, 18236 Kröpelin OT Schmadebeck: 16 Betten
Königsauna, Am Gutshof 9, 18236 Kröpelin OT Brusow: 14 Betten
Wohnanlage Charlotte, Lagerstraße , 18236 Kröpelin: 12 Betten
Das Kriterium, kulturelles Angebot von landesweiter Bedeutung, erfüllt die Stadt Kröpelin mit dem jährlich im
Ortsteil Schmadebeck stattfindenden Ostrockfestival. Der Ostrock ist ein anerkanntes Kulturgut der neuen Bundesländer und findet 2010 zum fünfzehnten Mal statt.
Zu dieser überregionalen Veranstaltung kommen Besucher aus allen Landesteilen von MecklenburgVorpommern sowie aus den neuen und alten Bundesländern.
Somit hat die Stadt Kröpelin gemäß der Kriterienübersicht 3.1.3.-1, Kriterien zur Festlegung der Tourismusräume,
die Kriterien
- Bettenzahl absolut (Gemeinden mit mehr als 100 Betten)
- kulturelles Angebot von landesweiter Bedeutung erfüllt."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Stadt Kröpelin war bereits im Entwurf des RREP MM/R nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ der Kriterienübersicht 3.1.3-1 als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine flächenscharfe Festlegung nach sich zog. Daher war nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur belegt. Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener
Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine Überarbeitung
der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1
der Endfassung des RREP MM/R wird die Stadt Kröpelin nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ und der Erreichung des Kriteriums der Bettenzahl als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was nunmehr
eine gemeindescharfe Festlegung nach sich zieht.

"Stadt Neubukow"
"Der Bürgermeister"
"Neubukow"
"0162" 646
27.10.2009
"Von Seiten der Stadt Neubukow wird angeregt, Neubukow als touristischen Entwicklungsraum zu überplanen,
denn die Stadt sieht sich mit den touristisch bedeutsamen Punkten wie Schliemann-Gedenkstätte, Holländerwindmühle und Fischtreppe durchaus als touristischer Entwicklungsraum und wünscht deshalb eine entsprechende Überplanung."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Die Stadt Neubukow war bereits im Entwurf des RREP MM/R nach dem Kriterium „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine
flächenscharfe Festlegung nach sich zog. Daher war nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur belegt. Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird
eine Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R wird die Stadt Neubukow wegen der Erreichung des Kriteriums der Bettenzahl als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, was eine gemeindescharfe Festlegung nach sich zieht.

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 292
26.10.2009
"Die Stadt Schwaan, die Gemeinde Vorbeck und teilweise die Gemeinden Kassow, Wiendorf und Benitz sind als
Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen.
Die Landschaftsbildbewertung wird als sehr hoch eingestuft, weiterhin besitzen wir
kulturelle Angebote von landesweiter Bedeutung (Kunstmühle Schwaan).
Die Stadt Schwaan bittet diesen Bereich als Tourismusschwerpunktraum aufzunehmen, da neben der Lage im
Vorbehaltsgebiet Tourismus auch das Kriterium der Bettenzahl (Gemeinden mit mehr als 350 Betten) erfüllt ist.
Die zugrunde gelegten Zahlen aus dem Jahr 2004 entsprechen nicht dem tatsächlichen Stand und widerspiegeln
nicht den sich entwickelnden Tourismus. Nach aktuellen Zahlen der Schwaaner Touristeninformation gibt es in
dem genannten Bereich eine Bettenkapazität von 812 Betten (157 Betten in Beherbergungsbetrieben + 662 Betten auf dem Campingplatz). Seit der Eröffnung der Schwaaner Kunstmühle hat sich die Besucherzahl von 3000
im Jahr 2002 auf 6000 im Jahr 2008 entwickelt. Es ist weiterhin ein sehr starker Anstieg des Radwandertourismus zu verzeichnen.
Somit ergibt sich für unseren Bereich ein großes Potenzial als Entlastungs- und Ergänzungsgebiet für die Hauptferienorte an der Küste, als kulturelles und als saisonverlängerndes Angebot."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Als Tourismusschwerpunkträume werden zusammenhängende Räume an der Ostseeküste sowie im Bereich der
Seenplatte und der Mecklenburgischen Schweiz festgelegt, die eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes Angebot aufweisen. In der Kriterienübersicht 3.1.3-2, die die Grundlage
der Festlegung eines Tourismusschwerpunktraumes bildet, ist festgelegt, dass Tourismusschwerpunkträume
durch mehrere benachbarte Gemeinden gebildet werden. Da die benachbarten Gemeinden die o.g. Kriterien
jedoch nicht erfüllen, wird die Stadt Schwaan nicht als Tourismusschwerpunktraum festgelegt, auch wenn sie
nach aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2008 das Kriterium der Bettenzahlen erreicht. Als Tourismusentwicklungsraum haben die Gemeinden vielfältige Möglichkeiten, ihr touristisches Angebot auszubauen und zu vernetzen.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 391
21.10.2009
"Seitens der Stadt Tessin wird seit Jahren aktiv an der Entwicklung und Erhaltung touristischer Einrichtungen und
Angebote gearbeitet. Zudem ist als Ziel für das Binnenland verankert, den Tourismus als Wirtschaftszweig im
ländlichen Raum weiter auszubauen.
Eine Förderung der Entwicklung ist jedoch nur innerhalb von ausgewiesenen Tourismusräumen möglich. Bei der
Kennzeichnung der Tourismusentwicklungsräume wurde lediglich das unmittelbare Recknitztal berücksichtigt. Die
übrigen Bereiche der Stadt Tessin (einschl. Ortsteile) sowie der Gemeinden Gnewitz, Stubbendorf, Zarnewanz,
Thelkow und Nustrow sind danach nicht als Tourismusentwicklungsraum vorgesehen. Das ist für mich nicht
nachvollziehbar. Ich bitte um entsprechende Überprüfung der Ausweisung der Entwicklungsräume. Derzeit liegt
der B-Plan zum Bau eines Badesees in der Stadt Tessin mit angrenzender Campingeinrichtung zur Genehmigung beim Landkreis Bad Doberan. Voraussichtlich wird der Bau 2011/2012 erfolgen. Bereits jetzt nächtigen
Caravane auf einer extra ausgewiesenen Stellfläche im Bereich des Freizeitzentrums. Mit der Kletterwand (größte
in MV) und dem Indoorspielpark sowie der Eisbahn in den Wintermonaten stellt die Stadt Tessin Angebote zu
Verfügung, die überregional bekannt und angenommen sind. Hallenbad, Kegelhalle, Saunapark, Tennisplätze,
Fitnessstudio und Solarium runden das Freizeit- und Wellnessangebot ab."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Auf der Grundlage von aktuellen Zahlenangaben aus dem Jahr 2008 der amtlichen Statistik und unter Einbeziehung eigener Erhebungen und Daten von Gemeinden zu Beherbergungseinrichtungen unter 8 Betten wird eine
Überarbeitung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Tourismus vorgenommen. Auf der Grundlage der Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP MM/R werden die Stadt Tessin und die Gemeinde Stubbendorf wegen der Erreichung des Kriteriums der Bettenzahl bzw. der Übernachtungsrate als Tourismusentwicklungsraum festgelegt,
was eine gemeindescharfe Festlegung nach sich zieht. Die Gemeinden Gnewitz, Zarnewanz und Thelkow werden aufgrund des Kriteriums „sehr hohe Landschaftsbildbewertung“ als Tourismusentwicklungsraum festgelegt.
Da die Festlegung auf der Grundlage dieses Kriteriums flächenscharf erfolgt, ist nicht das gesamte Gemeindegebiet mit einer Schraffur in der Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 belegt. Die vorhandenen Kapazitäten bei der Beherbergung (Betten und Übernachtungen), die eine gemeindscharfe Festlegung des
Tourismusentwicklungsraumes nach sich ziehen, erreichen in diesen Gemeinden noch nicht die nach Kriterienübersicht 3.1.3.-1 geforderte Höhe.
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In der Begründung werden in der Endfassung des RREP MM/R zu Kapitel 3.1.3 (1) zum besseren Verständnis
die Gemeinden namentlich aufgelistet, die eine flächenscharfe Darstellung des Tourismusraumes in der Grundkarte der räumlichen Ordnung sowie der Textkarte 3.1.3 aufweisen.
Die Gemeinde Nustrow wird als Tourismusentwicklungsraum zur Arrondierung des Gebietes festgelegt, da diese
Gemeinde außerdem eine positive touristische Entwicklung vorweisen kann.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 188
11.11.2009
"Die Tourismusregion Mecklenburger ParkLand ist als Touristischer Schwerpunktraum zu betrachten.
Begründung:
Zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in der Region \"Mecklenburger ParkLand\"
und zum Erhalt der historischen Kulturlandschaft erarbeitete der Verein \"Mecklenburger Agrarkultur\" e.V. 2008
ein Entwicklungskonzept. Die Planungsregion umfasst die 7 Gemeinden Wardow, Selpin, Walkendorf, Lühburg,
Thelkow, Boddin, Prebberede einschließlich aller Ortsteile und die Stadt Tessin. Herausragend und von besonderer Bedeutung für den Landtourismus sind die Gutshäuser. Diese ziehen sich wie an einer Perlenschnur entlang
der alten Rübenbahntrasse. Angefangen im Gutshaus Belitz, das durch die ARD-Fernsehserie \"Leben im Gutshaus\" und \"Abenteuer 1900\" bekannt wurde, über das Barockschloss Prebberede mit dem jährlichen \"Klassik
Open Air\", das Gutshaus Rensow aus dem späten 17. Jahrhundert, das Gut Dalwitz mit eigenem Hofrestaurant,
der \"Mecklenburger Meute\" und der Criollo Zucht, die Zwillingswindmühlen in Neu Vorwerk, das Gutshaus Lühburg mit historischem Wallgraben und Park, das Gutshaus Wesselstorf mit einem großen Landschaftspark, das
Gutshaus Duckwitz mit dem Sitz des ECC-Umweltkompetenzzentrums und das Gutshaus in Samow mit Hotel,
Restaurant und Veranstaltungsscheune. Alle diese Häuser bieten Landtourismus an und werben erfolgreich Gäste für die Region mit ihrer sehr gut erhaltenen, historischen Kulturlandschaft, die weder von Starkstromleitungen
durchzogen, noch durch Windkrafträder verändert wurde. Die Stärke dieser Region ist ihre Ursprünglichkeit und
ihre dünne Besiedelung. Das Mecklenburger ParkLand ist Teil der Korn- und Back-Erlebnis-Straße MecklenburgVorpommern.
Die zukünftige Entwicklung der Region liegt im Landtourismus. Er dürfte in Anbetracht des hohen Mechanisierungsgrades der Landwirtschaft auf absehbare Zeit der einzige Wirtschaftszweig mit einem nennenswerten Entwicklungspotential sein. 51 Tourismusbetriebe mit rund 800 Betten und 82 Beschäftigten, davon vier Betriebe mit
über 50 Betten, sind in der Region tätig - mit steigender Tendenz."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Als Tourismusschwerpunkträume werden zusammenhängende Räume an der Ostseeküste sowie im Bereich der
Seenplatte und der Mecklenburgischen Schweiz festgelegt, die eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes Angebot aufweisen. Die Kriterien der Kriterienübersicht 3.1.-2 des
RREP MM/R, die die Grundlage der Festlegung eines Tourismusschwerpunktraumes sind, sind in den Gemeinden der Tourismusregion Mecklenburger ParkLand nicht erreicht.
Als Tourismusentwicklungsraum haben diese Gemeinden vielfältige Möglichkeiten, ihr touristisches Angebot
auszubauen und zu vernetzen.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 192
11.11.2009
"Die Gemeinde Lohmen mit 725 Gästebetten und Stellplätzen auf dem Campingplatz und die Stadt Bützow mit
683 Gästebetten sind als Tourismusschwerpunkträume auszuweisen.
Neben den Bettenzahlen spricht auch die gut entwickelte touristische Infrastruktur und deren Auslastung für den
Status."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinde Lohmen wird aufgrund des Erreichens der Kriterien der Bettenzahl und der Übernachtungen nach
Kriterienübersicht 3.1.3-2 in der Endfassung des RREP MM/R als Tourismusschwerpunktraum festgelegt.
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Zum Unterkapitel 3.1.4 – Landwirtschaftsräume
"Privater Einwender"
""
""
"Bandow"
"0263, 0264"
184
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Gemeinde
Schwaan, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Bezug nehmend auf die von Ihrer Behörde gewährte Fristenverlängerung zum zweiten Beteiligungsverfahren zur
Neugestaltung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock für den Bauernverband Mecklenburg - Vorpommern sowie seine territorial zuständigen Kreis-/Regionalbauernverbände möchte ich
als Mitglied des Bauernverbandes Bützow Widerspruch einlegen, da bisher der Bereich Bandow nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung ausgewiesen ist Die Bodengüte des
Marktfruchtbetriebes, den ich in Bandow betreibe, liegt bei 43, womit ein Kriterium zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft erfüllt wird.
Ich bitte deshalb um Berücksichtigung dieses Sachverhaltes."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemarkung Bandow liegt in der Gemeinde Stadt Schwaan. Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach Überprüfung vorliegender Daten umfasst
dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und
damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders schutzwürdig sind.
Die Stellungnehmerin verweist auf die Bodengüte der selbst bewirtschafteten Flächen (Bodengüte 43). Eine Anwendung der Kriterien unterhalb der Gemeindeebene, z.B. in Bezug auf Gemarkungen oder einzelne Betriebsflächen, ist nicht vorgesehen und wäre aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich. Aus regionalplanerischer Sicht ist daher die durchschnittliche Angabe der Bodengüte für das gesamte Gemeindegebiet ausschlaggebend, die für die Stadt Schwaan mit 34 angegeben wird. Zwar erreicht Schwaan damit die geforderte Ertragsmesszahl von 35 nicht, aufgrund der nur geringen Abweichung wird aber eine Arrondierung vorgenommen. Die
Stadt Schwaan wird als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft festgelegt.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1201
30.10.2009
"Nach unserem Kenntnisstand liegt die Ertragsmesszahl (EMZ) der landwirtschaftlichen Nutzflächen rund um
Krummendorf über 40. Nach RREP, S. 25 Abschnitt 3.1.4 sind landwirtschaftliche Nutzflächen, die mit ihrer EMZ
über 40 liegen als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft auszuweisen. Diesem ist im vorliegenden Planentwurf nicht
Rechnung getragen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind.
Die Stellungnehmerin verweist auf die Bodengüte von Teilflächen der Hansestadt Rostock (Ertragsmesszahl über
40). Aus regionalplanerischer Sicht ist dagegen die durchschnittliche Angabe der Bodengüte für das gesamte
Gemeindegebiet ausschlaggebend, die für die Hansestadt Rostock mit 39 angegeben wird. Durch die zuvor beschriebene Änderung des Kriteriums Ertragsmesszahl wird die Hansestadt Rostock als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft festgelegt, wobei bestimmte in der Begründung zu Programmsatz 3.1.4 (1) benannte Bereiche auszuschneiden sind.

"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1292
05.11.2009
"Die Landwirtschaft als größter Flächennutzer ist im RREP MM/R nach wie vor nicht entsprechend seiner Bedeutung für den ländlichen Raum berücksichtigt. Die unterschiedliche Darstellung der Standortbedingungen und der
Raumbedeutung für die Landwirtschaft in vergleichbaren Gemeinden spiegelt auch im vorliegenden Programmentwurf nicht die realen Gegebenheiten wider und kann bei zukünftigen Planungen zu fehlerhaften Bewertungen
bei Abwägungsentscheidungen führen.
Die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft (Abschnitt 3.1.4.) wurden zwar überarbeitet, allerdings sind
die Forderungen des AfL Bützow in der o. g. Stellungnahme zum 1. Beteiligungsverfahren nicht berücksichtigt
worden. Die in der „Grundkarte der räumlichen Ordnung“ enthaltenden Änderungen haben ihre Ursache nicht in
der vom AfL Bützow aufgestellten Forderung.
Das AfL Bützow besteht darauf, die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft kritisch zu überprüfen.
Diesbezüglich wird nochmals ausdrücklich auf die o. g. Stellungnahme aus dem 1. Beteiligungsverfahren verwiesen.
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Ergänzend soll im Folgenden vor allem auf die in der Abwägungsdokumentation aufgeführten Gründe gegen eine
Veränderung der Kriterien eingegangen werden, ohne dabei die bisher seitens des AfL Bützow vorgetragenen
Argumente nochmals im Einzelnen zu wiederholen.
Die Änderung der Kriterien für die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft, insbesondere des Kriteriums „Bodengüte: Ertragsmaßzahl größer 40“, wurde in den Stellungnahmen des AfL Bützow zum LEP und im 1.
Beteiligungsverfahren zum RREP MM/R vorgeschlagen.
Bei den Erörterungen zum LEP und der Abwägung des damaligen Vorschlages wurde u. a. darauf verwiesen,
dass eine differenzierte Darstellung und eine Anpassung an regionale Gegebenheiten im Zuge der RREP erfolgen könne. Eine unveränderte Übernahme der Kriterien aus dem LEP sei nicht zwingend. Das das so ist, belegt
das Beispiel des RREP Vorpommern wo im Ergebnis der Abwägung die EMZ von >37 als Kriterium bei der Abgrenzung herangezogen wurde. Das AfL Bützow hatten die EMZ 35 vorgeschlagen.
Die in der Abwägungsdokumentation erwähnte Überprüfung der Kriterien in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Landwirtschaft erfolgte leider nicht. Eine Erörterung und Anpassung der Kriterien in der Erarbeitungsphase des
RREP MM/R anhand der konkreten Daten, die der Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft zu Grunde
liegen, fand nicht statt. Die geplante Bereitstellung entsprechender Daten an das AfL Bützow in dieser Phase
wurde nicht realisiert.
Das Festhalten an den Kriterien des LEP bei der Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft im RREP
MM/R wurde dem AfL Bützow wiederum unter Hinweis darauf mitgeteilt, dass Bedenken und Anregungen im
Beteiligungsverfahren eingebracht und behandelt werden können.
Der Argumentation, dass eine Änderung oder Ergänzung der Kriterien nicht erfolgen kann, weil dann regelmäßig
nahezu alle Gemeinden im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft liegen, kann nicht gefolgt werden.
Wenn in der Planungsregion für die landwirtschaftliche Produktion gut geeignete Standorte vorkommen, muss
dies auch im RREP MM/R entsprechend ausgewiesen werden. Bei der Festlegung der Kriterien dem Aspekt der
Differenzierung zwischen den Gemeinden Vorrang einzuräumen, ist aus dem LEP nicht abzuleiten und auch nicht
sachgerecht, wenn dadurch Regionen mit guten Standortbedingungen für die Landwirtschaft nicht als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen werden. Gerade in ländlichen Regionen, in denen die Landwirtschaft
ein prägender Wirtschaftszweig ist, sollte die angestrebte „schwerpunktmäßige Steuerungsfunktion“ nicht auf die
Differenzierung zwischen vergleichbaren Gemeinden ausgerichtet sein, sondern den Erhalt der Produktionsgrundlagen, die Verbesserung der Wertschöpfung und die Weiterentwicklung der landschaftspflegenden Funktionen der Landwirtschaft unterstützen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Anregungen und Hinweise der Einwenderin wurden nochmals überprüft. Ebenso fanden Konsultationen und
ein Austausch der Datengrundlagen statt.
Als wesentlichste Änderung im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des
RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert.
Als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und
gleich 35 festgelegt. Nach Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion
MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen
Ertragspotenzials besonders schutzwürdig sind.
Die übrigen Kriterien aus dem LEP werden unverändert übernommen, wobei bei ihrer Anwendung Gemeindezusammenlegungen berücksichtigt werden.
Weiterhin wird in Programmsatz 3.1.4 in Satz 2 folgende Konkretisierung vorgenommen: „Bei der Abwägung mit
anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben sollen die lokalen Standortverhältnisse und
konkreten agrarstrukturellen Belange besonders berücksichtigt werden.“, die in der Begründung wie folgt untersetzt wird: „Bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen sollen die konkreten lokalen Verhältnisse hinsichtlich Acker- bzw. Grünlandzahl sowie hinsichtlich der agrarstrukturellen Verhältnisse im Planungsraum berücksichtigt werden. Bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für andere Nutzungen (z.B. für flächenversiegelnde Vorhaben, Planungen und Maßnahmen) sollen ertragsschwache Standorte, den ertragsstarken vorgezogen werden und die betriebliche Existenz landwirtschaftlicher Betriebe nicht gefährdet werden. Für die Lösung
lokaler Raumnutzungskonflikte spielt das Instrument der Flurneuordnung eine besondere Rolle.

"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1293
05.11.2009
"Obwohl an den Kriterien zur Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft festgehalten wurde, haben sich
nicht nachvollziehbare Änderungen der Gebieteskulisse ergeben.
Als Ursache dafür werden genannt: die Berücksichtigung aller Gemeindezusammenschlüsse bis zum Stichtag
28.05.2009, die Dominanz anderer Nutzungen oder die Überlagerung mit anderen Festlegungen z. B. Vorranggebieten sowie die Arrondierung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft in begründeten Fällen.
Gegen die Ausweisung weiterer Gemeinden als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft bestehen wegen der zuvor
beschriebenen grundsätzlichen Auffassungen keine Bedenken.
Aus den gleichen grundsätzlichen Überlegungen kann die Reduzierung dieser Gebiete in anderen Bereichen
nicht nachvollzogen werden.
Da diese Änderungen trotz Beibehaltung der Entscheidungskriterien zustande gekommen sind, stellt sich die
Frage nach den Ursachen.
Im neuen Programmentwurf werden jetzt Bereiche als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen, in denen
vorher kein Teilbereich entsprechend zugeordnet war. Es ist demnach davon auszugehen, dass keiner der Teilbereiche die Kriterien für die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft erfüllte, so dass eine starke Verän-
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derung bei einzelnen Kriterien in relativ kurzer Zeit zu vermuten ist. Die Überlagerungen mit anderen Festlegungen des RREP MM/R sind nicht offensichtlich.
Bei den vorgenommenen Reduzierungen stellt sich die Frage, warum wegen der in der Abwägungsdokumentation aufgeführten Begründungen, die zum Teil relativ kleine Bereiche einer Gemeinde betreffen, das ganze Gemeindegebiet die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft verliert, obwohl hier die Kriterien für eine entsprechende Zuordnung vorliegen müssten.
Aufgrund der Bedeutung der Landwirtschaft in den betroffenen ländlichen Regionen sollte der offensichtlich bei
den Abwägungsentscheidungen vorhandene Spielraum zugunsten einer Neueinstufung als Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft genutzt werden.
Auch diese Beispiele sprechen für eine Überarbeitung der Kriterien zur Ausweisung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Während im Vorentwurf des RREP eine vollständige Übernahme der im LEP festgelegten Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft erfolgte, wurden im Entwurf des RREP z.B. Gemeindezusammenschlüsse berücksichtigt. Dies
führte zu einer Neuberechnung der Kennziffern für alle Kriterien bezogen auf die neue i.d.R. größere Gemeinde
und damit in Einzelfällen zu Veränderungen in der Kulisse. Weiterhin wurden im Entwurf Arrondierungen vorgenommen, d.h. im Einzelfall zusätzliche Gemeinden in den Vorbehaltsstatus aufgenommen.
Die Änderungen an der Gebietskulisse zwischen Vorentwurf und Entwurf des RREP MM/R wurden mündlich
erörtert und konnten durchgehend mit den in der Begründung benannten Aspekten belegt werden. Auf eine
schriftliche Wiedergabe im Rahmen der Abwägungsdokumentation wird verzichtet, da das nunmehr geänderte
Kriterium Ertragsmesszahl ganz neue Flächenfestlegungen zur Folge hat.

"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1294
05.11.2009
"Gegenüber anderen heranzuziehenden Kriterien ist das Kriterium „Bodengüte“ langfristig relativ stabil und sollte
deshalb eine größere Rolle bei der Zuordnungsentscheidung spielen. Wie bereits im 1. Beteiligungsverfahren
mitgeteilt, halte ich die Überarbeitung des Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auf der Grundlage einer Verringerung
auf der Grundlage einer Verringerung der EMZ für notwendig, um die Landwirtschaft als Kulturlandschaft prägenden Wirtschaftszweig zu stärken und ihre sozioökonomische sowie ökologische Funktion zu sichern."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind.
Die Ertragsmesszahl bildet damit das dominierende Kriterium bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft.

"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1295
05.11.2009
"Abschließend möchte ich die Übernahme folgender Ergänzungen in das RREP MM/R anregen:
1. Im Abschnitt 3.1.1. sollte der Grundsatz G (1) „Weiterentwicklung des ländlichen Raumes“ um den Hinweis
ergänzt werden:
„Dabei spielt das bürgernahe Steuerungsinstrument der Flurneuordnung eine wichtige Rolle“
Der Hinweis auf die Flurneuordnung im Zusammenhang mit dem Planungsgrundsatz de „Weiterentwicklung des
ländlichen Raumes“ hat zum Ziel, die Gestaltungsmöglichkeiten der Flurneuordnung entsprechend § 37 FlurbG
frühzeitig in regionale Planungen einzubeziehen, um Synergien, Zeit- und Kostenersparnisse zu erschließen.
2. Im Abschnitt 3.1.4. sollte als Grundsatz G (2) der Punkt 3.1.4. (6) „Sicherung und Entwicklung von Betrieben,
Vermeidung von Flächenentzug“ aus dem LEP übernommen werden.
Damit würde unter der Überschrift „Landwirtschaftsräume“ neben den Festlegungen zu den Vorbehaltsgebieten
Landwirtschaft dieser Stelle im RREP MM/R zusammengefasst, dass die Belange der Landwirtschaft auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft grundsätzlich zu berücksichtigen sind.
Beide Ergänzungen sind inhaltlich bereits Bestandteil des LEP. Auch wenn in der Abwägungsdokumentation zum
1. Beteiligungsverfahren darauf verwiesen wird, dass das LEP und das RREP MM/R additiv gelten, halte ich die
Übernahme dieser Ergänzungen für geboten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
zu 1.: Der Hinweis auf die Flurneuordnung wird nicht in Programmsatz 3.1.1 integriert. Der Programmsatz und
seine Begründung sind eher allgemein formuliert. Eine Betonung einzelner, im ländlichen Raum nutzbarer Planungs- oder Steuerungsinstrumente ist nicht vorgesehen.
Eine Ergänzung erfolgt aber in der Begründung zu Programmsatz 3.1.4, indem die Bedeutung des Instruments
Flurneuordnung bei der Lösung lokaler Raumnutzungskonflikte hervorgehoben wird.
zu 2:. Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Programme LEP und RREP gelten additiv, eine wiederholende Übernahme eines Programmsatzes ist nicht vorgesehen.
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"Amt für Landwirtschaft Bützow"
"Bützow"
"0327" 1296
05.11.2009
"In Vorbereitung der Abwägung im 2. Beteiligungsverfahren zum Entwurf des RREP MM/R sollte die Möglichkeit
bestehen, die vorgetragenen Anregungen und Hinweise näher zu erörtern, um transparente Entscheidungen zu
treffen.
Daher stehe ich Ihnen gern für Rückfragen und Gespräche zur Verfügung."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Es fanden Konsultationen und ein Austausch der Datengrundlagen statt.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1100
11.11.2009
"Allgemeines
Kein Einverständnis besteht nach wie vor von unserer Seite zu den aufgestellten Kriterien zur Festlegung der
Landwirtschaftsräume (Vorbehaltsgebiete). Wir stehen dafür, auch in Zukunft die Möglichkeit einer flächendeckenden Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern aufrecht zu erhalten und hatten die Kriterien bereits bei der
Aufstellung des LEP abgelehnt.
Die unveränderte Übernahme der Kriterien aus dem LEP, ohne eine flexible Ausrichtung auf die landwirtschaftlichen Gegebenheiten der Planungsregion, halten wir nicht für gerechtfertigt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die konkrete Abwägung der Belange des Bauernverbandes erfolgt im Einzelnen (vgl. lfd.-Nr. 1101 bis 1107).

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1101
11.11.2009
"Kriterium EMZ größer 40
1. Im Planungsgebiet sind einige Teile des ländlichen Raumes nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen. Gerade in diesen ländlich geprägten Gebieten ist die Erhaltung und Entwicklung der Flächennutzung
durch landwirtschaftliche Betriebe zukünftig eines der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren, durch die Arbeitsplätze
erhalten und neugeschaffen werden.
Auch Böden mit geringerer Bodengüte verfügen auch über erhebliche Ertragspotentiale für nachwachsende Rohstoffe u. a. zur Energiegewinnung.
Von den im LEP vorgeschlagenen Schwellenwerten kann in den RREP, wie z. B. in der Planungsregion Vorpommern vorgesehen, abgewichen werden.
Unsere Forderung: Senkung der Ertragsmesszahl auf mindestens 35."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1102
11.11.2009
"2. Auch bei Anwendung des im Entwurf enthaltenen Kriteriums - EMZ größer als 40 - ist für uns nicht nachvollziehbar, warum einige Gemeinden in der Planungsregion nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft gekennzeichnet sind.
In folgenden Gemeinden liegen nach unserem Kenntnisstand die Ertragsmesszahlen über 40 und sind deshalb
als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft auszuweisen:
Landkreis Güstrow: Diekhof (41) ,Plaaz (42), Zehna (40), Gerdshagen (44),
Charlottenthal (44),
Landkreis Bad Doberan: Elmenhorst, Bandow (43), Kassow (44)"
Abwägung: wird berücksichtigt
Für folgende Gemeinden liegen beim RPV folgende Angaben zur Ertragsmesszahl (EMZ) vor:
Elmenhorst (40), Kassow (35)
Für folgende Gemeinden war aufgrund von Gemeindezusammenschlüssen die EMZ neu zu berechnen, was
teilweise zu einer Reduzierung der EMZ führte:
Diekhof (40), Plaaz (38), Charlottenthal (jetzt Krakow am See) (36), Bandow (jetzt Stadt Schwaan) (34)
Die ehemalige Gemeinde Gerdshagen wurde bereits 1992 geteilt und ist den Gemeinden Lohmen (35) bzw.
Klein Upahl (43) zugeschlagen worden.
Aufgrund der Änderung des Kriteriums Ertragsmesszahl von größer 40 auf mindestens 35 führt dazu, dass all o.g.
Gemeinden als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft festgelegt werden (bezüglich Schwaan aufgrund einer Arrondierung).
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"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1103
11.11.2009
"Kriterium Erwerbstätigkeit in Landwirtschaft
Ein Erreichen der vorgegebenen prozentualen bzw. absoluten Beschäftigungszahl in den ländlich geprägten
Räumen der Planungsregion ist für die Bereiche Land-, Forst- u. Fischereiwirtschaft (außer z. B. beim Anbau von
arbeitsintensiven landwirtschaftlichen Sonderkulturen) kaum erreichbar und deshalb unrealistisch.
Die ländlichen Räume sind, wie im Programmentwurf unter Pkt. 3.1.1 dargestellt, durch eine geringe und abnehmende Bevölkerungsdichte sowie durch zunehmende Überalterung geprägt. Die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Region haben schon heute erhebliche Probleme, Nachwuchsarbeitskräfte zu finden.
Für die Arbeitserledigung wird eine Steigerung der Produktivität (z. B. durch größere Arbeitsbreiten auf den landwirtschaftlichen Flächen) künftig immer mehr erforderlich werden. Für die Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft
sind betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in Ansatz zu bringen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Änderung dieses aus dem LEP übernommenen Kriteriums hat unter Berücksichtigung der Änderung des
Kriteriums Ertragsmesszahl (von größer 40 auf größer 34) nahezu keine Auswirkungen mehr. Aus Sicht des RPV
MM/R ist das Kriterium Ertragsmesszahl in Bezug auf die Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft das
bedeutendste. Daher werden die übrigen Kriterien lediglich unverändert aus dem LEP M-V übernommen.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1104
11.11.2009
"Kriterium Viehbesatz
1. Folgende Gemeinden sind nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen, obwohl nach unserem
Kenntnisstand der Viehbesatz über 60 GV/100 ha liegt:
Landkreis Güstrow: Wasdow, Diekhof, Plaaz, Zehna, Bellin
Landkreis Bad Doberan: Elmenhorst"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für die Ermittlung des Viehbesatzes nutzt der RPV die statistischen Angaben von 1999. Die GV/100 ha beträgt
demnach für die Gemeinden:
Wasdow (31,4), Diekhof (27,9), Plaaz (59,9), Zehna (13,8) Bellin (jetzt Krakow am See) (31,6) und Elmenhorst
(47,5), wobei bei einigen Gemeinde Gemeindezusammenlegungen zu berücksichtigen waren.
Eine Änderung des aus dem LEP übernommenen Kriteriums Viehbesatz hat unter Berücksichtigung der Änderung des Kriteriums Ertragsmesszahl (von größer 40 auf größer 34) nahezu keine Auswirkungen mehr. Aus Sicht
des RPV MM/R ist das Kriterium Ertragsmesszahl in Bezug auf die Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft das bedeutendste. Daher werden die übrigen Kriterien lediglich unverändert aus dem LEP M-V übernommen.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1105
11.11.2009
"2. Im Landkreise Güstrow werden derzeit 7,2 % und im Landkreis Bad Doberan 6,5 % der landwirtschaftlichen
Flächen ökologisch bewirtschaftet (Stand 31.07.2009) mit jeweils steigender Tendenz.
Gerade in Gebieten mit geringer Bodengüte und hohem Grünlandanteil arbeiten die Landwirtschaftsbetriebe
vorrangig nach Maßgaben des ökologischen Landbaus.
Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln für ökologisch wirtschaftende Betriebe ist ein Viehbesatz
von > 30 GVE/100 ha.
Viehbesätze von 60 GVE/100 ha werden durch ökologisch wirtschaftende Betriebe nicht erreicht.
Obwohl die ökologische Produktionsweise in der Region lt. Leitlinien (Pkt. 2 (8)) „intensiviert“ werden soll, hat die
ökologische Landwirtschaft durch die raumordnerisch festgesetzten Kriterien keine bevorzugten Entwicklungschancen, da sie diese nicht erfüllen kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Neben der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft enthalten sowohl das LEP M-V als auch das RREP
MM/R weitere Grundsatzfestlegungen zur Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange.Verwiesen wird insbesondere auf Programmsatz 3.1.4 (3) im LEP, der die Unterstützung und Förderung der betrieblichen und überbetrieblichen Voraussetzungen für den ökologischen Landbau zum Inhalt hat. Diese Grundsatzfestlegung gilt flächendeckend, unabhängig von der Festlegung einzelner Gemeinden als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der Schutz landwirtschaftlicher Flächen auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft angestrebt wird (Programmsatz 3.1.4 (6) im LEP M-V).

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
1106
11.11.2009
"Kriterium Gemeinden mit Beregnungsflächen
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In der Gemeinde Kassow (LK Bad Doberan) werden durch das ansässige landwirtschaftliche Unternehmen mittels Beregnungsanlage Flächen beregnet. Die Gemeinde ist bisher nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
ausgewiesen. Hier sind Ergänzungen in der Karte vorzunehmen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Information wird berücksichtigt. Die Gemeinde Kassow wird als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im RREP
MM/R festgelegt.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1107
11.11.2009
"Kriterium Ausschluss als Landwirtschaftsraum bei Dominanz anderer Nutzungen
Eine Herausnahme von Gemeinden als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft mit der Begründung, dass andere als
landwirtschaftliche Nutzungen und Funktionen dominieren (z. B. Wald) ist nicht sachgerecht. Auf den z. B. an die
Waldgebiete angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bodengüte soll auch in Zukunft vorrangig
Landwirtschaft betrieben werden.
Viele landwirtschaftliche Unternehmen betreiben z. B. als Waldbesitzer gleichzeitig auch Waldbewirtschaftung/Waldpflege. Beide Bereiche existieren in Natur nebeneinander.
Es besteht nicht die Absicht und auch keine gesetzliche Möglichkeit, vorhandene Waldgebiete in landwirtschaftliche Flächen umzuwandeln. In Gemeinden, in denen die Kriterien zur Festsetzung von Landwirtschaftsräumen
erfüllt werden, muss die landwirtschaftliche Fläche gleichberechtigt neben den vorhandenen Waldgebieten (egal
welcher Größe) als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen werden. Bei anderen geplanten Raumnutzungen ist ansonsten für den Bereich Landwirtschaft zu befürchten, dass seine Interessen bei der FlächenInanspruchnahme im Abwägungsprozess weniger berücksichtigt werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Hier handelt es sich um ein Missverständnis. Nicht die gesamte Gemeinde wird aus der Vorbehaltsfestlegung
Landwirtschaft herausgenommen, sondern nur die real betroffenen Flächen mit „anderen als landwirtschaftlichen
Nutzungen und Funktionen“.

"Güterverwaltung Raupach"
"Geschäftsleitung"
"Schlüchtern" "0279" 918
09.11.2009
"Allgemein stelle ich fest, dass im Vergleich zum ersten Entwurf Verbesserungen vorgenommen worden sind,
wenngleich die angesprochenen Punkte einer Korrektur bedürfen. Die Situation, bezüglich der im Plan nicht vorhandenen Vorranggebiete für Landwirtschaft, ist unbefriedigend. Gerne bin ich bereit, Ihnen die jeweilig angeführte Situation vor Ort zu zeigen. Bitte stimmen Sie einem Termin rechtzeitig mit mir ab."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für die Festlegung von Vorranggebieten Landwirtschaft bedarf es entsprechend Programmsatz 3.1.4 (7) LEP MV der Aussagen von Agrarentwicklungsplanungen. Diese liegen für die Planungsregion nicht vor. Die Festlegung
von Vorranggebieten Landwirtschaft ist somit derzeit ausgeschlossen.

"KSG Agrar GmbH Kassow"
""
"Kassow"
"0260" 151
10.11.2009
"Wir bitten zu berücksichtigen die Gemarkung Kassow (unser Standort) als Vorhaltsgebiet Landwirtschaft eingestuft wird.
Kriterium Bodengüte: Ertragsmesszahl 44
Gemarkung mit Beregnungsfläche"
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind.
Die Stellungnehmerin verweist auf die Bodengüte der selbst bewirtschafteten Fläche (Ertragsmesszahl 44). Aus
regionalplanerischer Sicht ist dagegen die durchschnittliche Angabe der Bodengüte für das gesamte Gemeindegebiet ausschlaggebend, die für die Gemeinde Kassow mit 35 angegeben wird. Durch die zuvor beschriebene
Änderung des Kriteriums Ertragsmesszahl wird die Gemeinde Kassow als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft festgelegt.
Der Hinweis zum Vorhandensein von Beregnungsflächen wird ebenfalls im Weiteren berücksichtigt.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
271
15.10.2009
"Im 2. Entwurf RREP Mecklenburgische Seenplatte ist in dem Raum zwischen Groß Bäbelin (LK Güstrow) und
Hohen Wangelin (LK Müritz) ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt, dass im 2. Entwurf RREP MM/R
keine Entsprechung hat, obwohl die landwirtschaftlichen Strukturen ineinander übergehen und einen vergleichsRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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weise einheitlichen, weitgehend von der großflächigen Landwirtschaft geprägten Gebietscharakter bewirken. Die
Fläche westlich des Großen Liepener Sees bspw. wird unabhängig von der Kreisgrenze als einheitlicher Schlag
bewirtschaftet, wie das Luftbild deutlich macht (siehe Anlage).
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde ein Luftbild des beschriebenen Raumes übergeben))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bedenken des Landkreises Müritz beziehen sich auf die Nichtfestlegung der Gemeinde Dobbin-Linstow als
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind. Die Gemeinde Dobbin-Linstow erfüllt mit einer Ertragsmesszahl von 29 auch nach zuvor erläuterter Kriterienänderung keines der Kriterien nach Kriterienübersicht 3.1.4 im RREP MM/R.
Der RPV MM/R geht davon aus, dass die angrenzenden Gemeinden mindestens eines der Kriterien zur Festlegung von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft laut RREP Mecklenburgische Seenplatte erfüllen, was die Festlegung in diesem Programm rechtfertigt.

"Landwirt Eckart French"
"Elmenhorst" "0210" 791
28.10.2009
"Die Gemeinde Elmenhorst mit ihren Ortsteilen wurde in der Grundkarte unter der Festsetzung „Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft“ nicht berücksichtigt.
Dadurch ist die Möglichkeit zum Erhalt und der Entwicklung meines Landwirtschaftsbetriebes und anderer Landwirtschaftlicher Betriebe an diesem Standort nicht mehr gegeben.
In meinem Betrieb und in der Region ist die Ertragsmesszahl größer 40. Als Tierhaltender Betrieb erreiche ich
einen Viehbesatz über den geforderten 60 GV / 100 ha.
In dieser Region wird seit Jahrzehnten flächendeckend ordnungsgemäße Landwirtschaft betrieben. Um leistungsund entwicklungsfähig zu bleiben ist es für mich wichtig, dass dieser Standort langfristig mit einer entsprechenden
Flächenausstattung gesichert bleibt.
Daraus ergibt sich für mich die Forderung, die Gemeinde Elmenhorst als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft mit
einzubeziehen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geändert. Als Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Nach
Überprüfung vorliegender Daten umfasst dies alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Böden, die aufgrund ihres natürlichen Ertragspotenzials besonders
schutzwürdig sind.
Der Stellungnehmer verweist auf die Bodengüte der selbst bewirtschafteten Fläche (Ertragsmesszahl 40). Dies
entspricht auch der durchschnittlichen Angabe der Bodengüte für das gesamte Gemeindegebiet, welche durch
den RPV MM/R bei der Bestimmung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft zu Grunde gelegt wurde. Durch die
zuvor beschriebene Änderung des Kriteriums Ertragsmesszahl wird die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen als
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft festgelegt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1482
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.4 (1), Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft: Die Flächenabgrenzung der Landwirtschaftsräume
weicht von der Kulisse der Landwirtschaftsräume im LEP ab, obwohl die im LEP festgelegten Kriterien verwendet
wurden. Die Abweichung ist zu begründen.
Begründung zu PS 3.1.4 (1): Die Begründung für die Anpassung der Vorbehaltsgebietskulisse ist für die Kulissenänderung zu unbestimmt und deshalb zu präzisieren. Eine Reduzierung der Kulisse ist nur in den im LEP
vorgegeben Bereichen zulässig (Wälder > 500 ha, Seen und große militärisch genutzte Bereiche)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im Entwurf des RREP MM/R wurden die Kriterien des LEP M-V beibehalten. Änderungen in der kartografischen
Festlegung resultierten aus Gemeindezusammenschlüssen und Arrondierungen im Einzelfall.
Im Ergebnis des 2. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens zur Neuaufstellung des RREP MM/R wird das Kriterium Ertragsmesszahl geändert. Als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden nunmehr alle Gemeinden mit einer
Ertragsmesszahl größer und gleich 35 festgelegt. Dies umfasst alle Gemeinden der Planungsregion MM/R mit
einer durchschnittlichen Ackerzahl von mindestens 35 und damit Ackerböden, die aufgrund ihres natürlichen
Ertragspotenzials besonders schutzwürdig sind. Der Begründungsteil wird geändert bzw. ergänzt. Mit dieser regionalplanerischen Ausformung soll zum einen der nahezu flächendeckend agierenden Landwirtschaft eine größere Bedeutung beigemessen werden und zum anderen werden durch weitere textliche Ergänzungen im Programmsatz und im Begründungsteil die für die Beurteilung des Einzelfalls bedeutsamen lokalen Verhältnisse in
den Vordergrund gerückt. Ein Konflikt mit dem LEP M-V ist insofern auszuschließen, da auch im LEP durch Pro-
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grammsatz 3.1.4 (6) eine regionalplanerische Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe sowie landwirtschaftlicher
Fläche inner- und außerhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft angestrebt wird.
Die Reduzierung der Kulisse der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft wurde nochmals überprüft. Folgende Reduzierungen werden weiterhin für notwendig erachtet:
- Waldgebiete ab 20 ha und Seen: Damit erfolgt eine Anpassung der Vorgaben des LEP (500 ha bei Waldgebieten) an den regionalen Maßstab.
- Überlagerungen mit Zielfestlegungen des RREP (Vorranggebiete Gewerbe und Industrie, Naturschutz und
Landschaftspflege und Rohstoffsicherung sowie Eignungsgebiete Windenergieanlagen): Soweit das LEP zielförmige Festlegungen auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung dargestellt hat (z.B. Vorranggebiete Naturschutz
und Landschaftspflege), wurde ebenso verfahren, auch wenn dies im Textteil nicht gesondert aufgeführt wurde.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1483
31.03.2010
"Programmsatz 3.1.4 (1) Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft: Im PS ist eine Verlustbegrenzung landwirtschaftlicher
Flächen auf einen unumgänglich notwendigen Umfang zu verankern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
LEP M-V und RREP MM/R gelten additiv, d.h. Programmsatz 3.1.4 (6) des LEP M-V, welcher die Festlegung zur
Vermeidung des Entzugs landwirtschaftlicher Nutzfläche enthält, gilt auch auf regionaler Ebene und bedarf daher
nicht der zusätzlichen wörtlichen Übernahme.
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Zum Kapitel 3.2 – Zentrale Orte
"Gemeinde Börgerende-Rethwisch"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0409"
1394
16.12.2009
"Gegen diese schlechtere zentralörtliche Einstufung wurde bereits seitens der Gemeinde Börgerende-Rethwisch
im 1. Beteiligungsverfahren Einspruch erhoben. Die seinerzeit dargelegte Begründung wurde aber nicht akzeptiert bzw. durch schwammige und wenig aussagekräftige Gegenargumente abgewiesen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch hat im ersten Beteiligungsverfahren keinen Einspruch gegen die zentralörtliche Einstufung der Gemeinde eingereicht, sondern gegen einzelne Programmsätze zu Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung, darunter auch die Regelungen zur Eigenbedarfsentwicklung außerhalb Zentraler Orte. Die Gemeinde äußerte sich auch im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zu Kapitel 4.1, vergleiche lfd.-Nr. 1395.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1484
31.03.2010
"Die Festlegung der Nahbereiche der Grundzentren zieht Änderungen der Mittelbereiche des LEP nach sich, die
im Rechtsetzungsverfahren zu beachten sind. Dies trifft zu für die Nahbereichs- / Mittelbereichszuordnung der
Gemeinden Jürgenshagen (neu zum MB Bützow) und Hohen Sprenz (neu zum MB Güstrow). Die Zentrale-OrteTabellen und Karten sind auf die neuesten verfügbaren Gebietsstände zu korrigieren."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Nahbereichszuordnungen der Gemeinden Jürgenshagen (neu zum Nahbereich Bützow) und Hohen Sprenz
(neu zum Nahbereich Güstrow) wurden bereits in den Zentrale-Orte-Tabellen und Karten des RREP MM/R zum
zweiten Beteiligungsverfahren berücksichtigt. Grundsätzlich werden die Zentrale-Orte-Tabellen und Karten den
neuesten verfügbaren Gebietsständen angepasst.
Die Festlegung der Nahbereiche der Grundzentren zieht Änderungen der Mittelbereiche des LEP nach sich, die
im Rechtsetzungsverfahren zu beachten sind.
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Zum Unterkapitel 3.2.1 – Ober- und Mittelzentren
"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1151
11.11.2009
"Zur Ergänzung der Verflechtungsbereiche weisen wir auf den Zusammenschluss der Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof und Prisannewitz des Amtes Warnow-Ost mit dem Grundzentrum
Dummertorf zur Gemeinde Dummerstorf mit den Entsprechenden Ortsteilen hin. Dass Damm, Kavelsdorf und
Kessin als Ortsteile der Gemeinde Dummerstorf zum Verflechtungsbereich Oberzentrum Rostock gehören, sollte
auch so dargestellt werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Zusammenschluss der Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof und Prisannewitz
des Amtes Warnow-Ost mit dem Grundzentrum Dummerstorf zur Gemeinde Dummerstorf findet im RREP MM/R
Berücksichtigung.
Dies führt zu Aktualisierungen in der Abgrenzung der Nahbereiche Rostock und Dummerstorf.
Im RREP MM/R sind demnach die Ortsteile Damm, Kavelstorf und Kessin nunmehr dem Nahbereich Dummerstorf und nicht wie vor dem Gemeindezusammenschluss dem Nahbereich der Hansestadt Rostock zugeordnet.
Auf die räumlichen Abgrenzungen des Ober- und Mittelbereichs Rostock hat der Gemeindezusammenschluss
keine Auswirkungen.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 392
21.10.2009
"Im Interesse einer zukünftigen ausgewogenen Entwicklung der gesamten Planungsregion sollte die Stadt Tessin
als Mittelzentrum eingestuft werden.
Die Stadt Tessin erfüllt wesentliche Kriterien zur Einstufung zum Mittelzentrum.
Die Stadt hat eine überdurchschnittlich gut ausgebaute Infrastruktur für die Daseinsvorsorge(geriatrischen Rehabilitationseinrichtung, Seniorenpflegeheim, 10 Facharztpraxen, 3 Zahnarztpraxen, 1 Kieferorthopäde, 1 zahntechnisches Labor, mehrere Sozialstationen, 2 Apotheken, 1 Sanitätshaus, 1 Optiker, mehrere physiotherapeutische
Einrichtungen, Einrichtungen der medizinischen Fußpflege sowie eine Rettungswache).
Neben den zahlreichen Freizeiteinrichtungen befinden sich in Tessin eine Grundschule, eine Regionalschule,
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Klub der Volkssolidarität, ein Golfplatz, 4 große Einkaufsmärkte, Postfiliale,
Gaststätten, kleine private Händler der unterschiedlichsten Branchen, 2 Banken sowie eine Bibliothek. Die Stadt
Tessin ist über die Autobahnanschlüsse Tessin und Sanitz, über die Bundesstraße 110 und über zwei Haltestellen der Bahn (Tessin West und Endhaltestelle) sehr gut verkehrstechnisch angebunden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Stadt Tessin erfüllt nicht die verbindlichen Kriterien zur Einstufung als Mittelzentrum gemäß Abbildung 8 LEP
M-V, die als Kriterienübersicht 3.2.2 in das RREP MM/R übernommen wurde, und wird somit im RREP MM/R
nicht als Mittelzentrum festgelegt.
Im Einzelnen weist die Stadt Tessin weder die erforderlichen Einwohnerzahlen in der Gemeinde (10.000) bzw. im
Verflechtungsbereich (30.000) noch eines der zu erfüllenden Kriterien Beschäftigtenzahl (4.000) oder Einpendler
(2.000) auf.
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Zum Unterkapitel 3.2.2 – Grundzentren
"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1419
11.11.2009
"Die Zuordnung der Gemeinde Thulendorf in den Nahbereich der Hansestadt Rostock und nicht zum Grundzentrum Sanitz wird in Zusammenhang mit der Begründung zur Abwägung im 1. Beteiligungsverfahren zur Kenntnis
genommen. Die Gemeindevertretung Thulendorf hat in ihrer Sitzung am 08.09.2009 erneut geäußert, dass die
Einwendungen aus dem 1. Beteiligungsverfahren bestehen bleiben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Thulendorf stimmt der Zuordnung zum Nahbereich Hansestadt Rostock nicht zu, führt aber keine
zusätzlichen Argumente auf, die nicht bereits im ersten Beteiligungsverfahren genannt wurden. Die Abwägung
aus dem ersten Beteiligungsverahren wird somit aufrecht gehalten: \"Die Nahbereiche entsprechen in ihren Abgrenzungen grundsätzlich den heutigen Verflechtungsbeziehungen, wobei Überlappungen nicht auszuschließen
sind. Insbesondere aufgrund starker Pendler- und Wanderungsbeziehungen mit Rostock werden die aufgeführten
Gemeinden ((Anmerkung RPV: hier Thulendorf)) dem Nahbereich Rostock zugeordnet.\

"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 1469
12.03.2010
"((Anmerkung RPV: Die Gemeinden Lohmen und Zehna (über das Amt Güstrow-Land) sowie die Stadt Güstrow
beanstandeten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R die Nahbereichsabgrenzungen
der Zentralen Orte Güstrow und Krakow am See. Daraufhin erläuterte die Geschäftsstelle des RPV MM/R mit
Schreiben vom 16.02.2010 den von einer möglichen Nahbereichsabgrenzung betroffenen Institutionen die Sachverhalte und bat um Rückmeldung bis zum 26.03.2010. Die funktionsräumlichen Verflechtungen der Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna zu Güstrow und Krakow am See wurden in dem Schreiben wie
folgt erläutert: „Nach aktuellem Prüfstand weisen die aufgeführten Gemeinden demnach sowohl funktionsräumliche Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf. Gleichwohl sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als
nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung mit Gütern
bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen oder Banken,
Gesundheitsvorsorge). Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng
verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach
Güstrow als nach Krakow am See. Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen
insgesamt stärker mit Krakow am See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit
Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit
Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind
wesentlich kürzer und schneller als nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.“
Das Amt Krakow am See antwortete mit Schreiben vom 12.03.2010:))
Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 16.02.2010 und möchte wie folgt zur o.g. Thematik Stellung beziehen.
Die Stadt Krakow am See weist alle für ein Grundzentrum notwendigen Parameter auf und übernimmt dabei die
gewünschte überörtliche Bündelfunktion. Der Einzugsbereich insbesondere auf dem Gebiet des Einzelhandels
wurde bereits im Einzelhandelsgutachten 2004 untersucht und 2009 fortgeschrieben. Darin sind die Orte Zehna,
Klein Upahl, Lohmen und Reimershagen zum Nahbereich zugerechnet worden. Dies sicherlich aus der tatsächlichen und praktizierten funktionsräumlichen Verflechtung. Die Stadt Krakow am See ist aus diesem Grund und
aus dem verständlichen Wunsch als Grundzentrum weiter zu fungieren daran interessiert, dass der Status, wie er
im 1. und 2. Beteiligungsverfahren vorgeschlagen wurde, beibehalten bleibt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna werden im RREP MM/R dem Nahbereich des Mittelzentrums
Güstrow zugeordnet, die Gemeinde Reimershagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums
Krakow am See zugeordnet.
Dagegen waren alle vier oben aufgeführten Gemeinden im RROP MM/R aus dem Jahr 1994 und im Vorentwurf
des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet worden.
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren war diese Regelung von den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna kritisiert worden und eine Zuordnung zum Nahbereich Güstrow gefordert worden. Güstrow selbst war in seiner
Stellungnahme davon ausgegangen, dass die aufgeführten Gemeinden bereits dem Nahbereich Güstrow zugeordnet worden waren.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen fand im Rahmen des zweiten Abwägungsverfahrens eine erneute
Prüfung der funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen einerseits den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna und andererseits den Zentralen Orten Güstrow bzw. Krakow am See statt. Hierzu wurden
die von der Nahbereichsabgrenzung berührten Institutionen (Städte Güstrow und Krakow am See, Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna, Amt Güstrow-Land, Landkreis Güstrow, Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 16.02.2010 über den aktuellen Kenntnisstand informiert und ihnen unter Fristsetzung bis zum 26.03.2010 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu den
dargelegten Sachverhalten zu beziehen.
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Unter Berücksichtigung der eingegangenen Antwortschreiben (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Amt Krakow am See, Barlachstadt Güstrow sowie Amt Güstrow-Land im Namen
der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna) lässt sich folgendes Ergebnis festhalten.
Insgesamt weisen die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna sowohl funktionsräumliche
Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf.
Gleichwohl sind die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung
mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen
oder Banken, Gesundheitsvorsorge).
In seinem Schreiben vom 12.03.2010 weist das Amt Krakow am See zwar darauf hin, dass im Einzelhandelsgutachten 2004 und dessen Fortschreibung 2009 der Einzugsbereich auf dem Gebiet des Einzelhandels untersucht
wurde und die Orte Klein Upahl, Lohmen, Zehna (und Reimershagen) diesbezüglich dem Nahbereich Krakow am
See zugeordnet werden. Dennoch sind die Versorgungsbeziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und
Zehna mit Gütern des täglichen Bedarfs stärker auf Güstrow als nach Krakow am See ausgerichtet.
Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach Güstrow als nach Krakow am See.
Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen insgesamt stärker mit Krakow am
See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind wesentlich kürzer und schneller als
nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.
Als Ergebnis der Abwägung werden die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna somit dem Nahbereich
Güstrow zugeordnet. Die Gemeinde Reimershagen bleibt Bestandteil des Nahbereichs Krakow am See.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 944
12.11.2009
"Eine Wiederaufnahme von Jördenstorf als ländlicher Zentralort bzw. als Grundzentrum list für die Gemeinde
Jördenstorf von großer Bedeutung. Jördenstorf nimmt nach wie vor übergeordnete Aufgaben war."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Amt Mecklenburgische Schweiz hat bereits im ersten Beteiligungsverfahren eine Wiederaufnahme von Jördenstorf als ländlicher Zentralort bzw. Grundzentrum gefordert.
Die Gemeinde Jördenstorf wird jedoch weiterhin nicht als Grundzentrum festgelegt, da sie nicht die Kriterien zur
Einstufung als Grundzentrum gemäß Abb. 8 LEP M-V (nachrichtlich dargestellt als Kriterienübersicht 3.2.2 im
RREP MM/R) erfüllt.
So weist Jördenstorf z.B. nicht die für die Festlegung als Grundzentrum zu erfüllende Einwohnerzahl auf (2.000
EW).
Das LEP M-V gibt weiterhin vor, dass das ehemals fünfstufige Zentrale-Orte-System (Oberzentrum, Mittelzentrum, Mittelzentrum mit Teilfunktionen, Unterzentrum, Ländlicher Zentralort) des RROP MM/R aus dem Jahr 1994
mit dem LEP M-V aus dem Jahr 2005 und dem nachfolgenden RREP MM/R dreistufig ausgestaltet wird (Oberzentrum, Mittelzentrum, Grundzentrum). Eine Einstufung der Gemeinde Jördenstorf als ländlicher Zentralort ist
somit nicht möglich, da diese raumordnerische Kategorie im RREP MM/R nicht mehr festgelegt wird.

"Gemeinde Lohmen"
"über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0344" 1307
04.11.2009
"1. Mit der gegenwärtigen Zuordnung zum Mittelzentrum Güstrow (Sitz der Amtsverwaltung) werden auch die
Aufgaben des Grundzentrums quantitativ und qualitativ hochwertiger als im Grundzentrum Krakow am See vorgenommen.
((Anmerkung RPV: Die Gemeinden Lohmen und Zehna (über das Amt Güstrow-Land) sowie die Stadt Güstrow
beanstandeten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R die Nahbereichsabgrenzungen
der Zentralen Orte Güstrow und Krakow am See. Daraufhin erläuterte die Geschäftsstelle des RPV MM/R mit
Schreiben vom 16.02.2010 den von einer möglichen Nahbereichsabgrenzung betroffenen Institutionen die Sachverhalte und bat um Rückmeldung bis zum 26.03.2010. Die funktionsräumlichen Verflechtungen der Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna zu Güstrow und Krakow am See wurden in dem Schreiben wie
folgt erläutert: „Nach aktuellem Prüfstand weisen die aufgeführten Gemeinden demnach sowohl funktionsräumliche Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf. Gleichwohl sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als
nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung mit Gütern
bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen oder Banken,
Gesundheitsvorsorge). Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng
verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach
Güstrow als nach Krakow am See. Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen
insgesamt stärker mit Krakow am See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit
Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit
Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind
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wesentlich kürzer und schneller als nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.“
Das Amt Güstrow-Land antwortete mit Schreiben vom 01.04.2010:))
Die angesprochenen Gemeinden des Amtes Güstrow-Land begrüßen die nochmalige Abstimmung der Nahbereiche im Rahmen der Überarbeitung des Regionale Raumentwicklungsprogrammes. Die in Ihrem Schreiben aufgeführten Auswahlschwerpunkte stimmen generell mit den Stellungnahmen der Gemeinden vom 14.05.2008 überein. Nach wie vor fordern die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna die Nahbereichszuordnung zu Güstrow."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna werden im RREP MM/R dem Nahbereich des Mittelzentrums
Güstrow zugeordnet, die Gemeinde Reimershagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums
Krakow am See zugeordnet.
Dagegen waren alle vier oben aufgeführten Gemeinden im RROP MM/R aus dem Jahr 1994 und im Vorentwurf
des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet worden.
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren war diese Regelung von den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna kritisiert worden und eine Zuordnung zum Nahbereich Güstrow gefordert worden. Güstrow selbst war in seiner
Stellungnahme davon ausgegangen, dass die aufgeführten Gemeinden bereits dem Nahbereich Güstrow zugeordnet worden waren.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen fand im Rahmen des zweiten Abwägungsverfahrens eine erneute
Prüfung der funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen einerseits den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna und andererseits den Zentralen Orten Güstrow bzw. Krakow am See statt. Hierzu wurden
die von der Nahbereichsabgrenzung berührten Institutionen (Städte Güstrow und Krakow am See, Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna, Amt Güstrow-Land, Landkreis Güstrow, Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 16.02.2010 über den aktuellen Kenntnisstand informiert und ihnen unter Fristsetzung bis zum 26.03.2010 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu den
dargelegten Sachverhalten zu beziehen.
Unter Berücksichtigung der eingegangenen Antwortschreiben (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Amt Krakow am See, Barlachstadt Güstrow sowie Amt Güstrow-Land im Namen
der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna) lässt sich folgendes Ergebnis festhalten.
Insgesamt weisen die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna sowohl funktionsräumliche
Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf.
Gleichwohl sind die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung
mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen
oder Banken, Gesundheitsvorsorge).
In seinem Schreiben vom 12.03.2010 weist das Amt Krakow am See zwar darauf hin, dass im Einzelhandelsgutachten 2004 und dessen Fortschreibung 2009 der Einzugsbereich auf dem Gebiet des Einzelhandels untersucht
wurde und die Orte Klein Upahl, Lohmen, Zehna (und Reimershagen) diesbezüglich dem Nahbereich Krakow am
See zugeordnet werden. Dennoch sind die Versorgungsbeziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und
Zehna mit Gütern des täglichen Bedarfs stärker auf Güstrow als nach Krakow am See ausgerichtet.
Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach Güstrow als nach Krakow am See.
Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen insgesamt stärker mit Krakow am
See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind wesentlich kürzer und schneller als
nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.
Als Ergebnis der Abwägung werden die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna somit dem Nahbereich
Güstrow zugeordnet. Die Gemeinde Reimershagen bleibt Bestandteil des Nahbereichs Krakow am See.

"Gemeinde Satow"
"Bauamt"
"Satow" "0245" 69
30.10.2009
"Die Gemeinde Satow erhebt gegen folgende Festlegung im Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Einwände:
Punkt 3.2.2 Grundzentren und Festlegung des Nahbereiches
Die Gemeinde Jürgenshagen wird dem Grundzentrum Bützow zugeordnet. Dem wird widersprochen.
Im bisher geltenden Regionalen Entwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R) ist die
Gemeinde Jürgenshagen dem Nahbereich des ländlichen Zentralortes Satow zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte aufgrund der historisch gewachsenen Strukturen.
Gerade die in der Zielstellung (Z 2) zu Punkt 3.2.2 genannte funktionsräumliche Verflechtung zwischen Gemeinden und Grundzentren ist hier besonders gegeben. Der Ort Satow nimmt zahlreiche Aufgaben der Grundversorgung für die Einwohner der Gemeinde Jürgenshagen wahr. Dazu zählen u.a. die Versorgung in Einzelhandelseinrichtungen, die ärztliche Versorgung, Apotheke und Sparkasse. Des Weiteren besteht in der Gemeinde Satow
eine Grund- und Realschule, welche mit der Aufhebung der Bindung auch für die Kinder in der Gemeinde Jürgenshagen offen ist.
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Es besteht ebenso eine historisch gewachsene enge Beziehung zwischen zahlreichen Einwohnern beider Gemeinden.
Die Gemeindevertretung Satow hat am 29.10.2009 sich aus den o.g. Gründen mit einem Beschluss eindeutig
gegen eine Änderung der Zuordnung der Gemeinde Jürgenshagen ausgesprochen. So fordert eine Beibehaltung
der Zuordnung der Gemeinde Jürgenshagen zum Grundzentrum Satow
Anregung: Die Gemeinde Jürgenshagen wird dem Nahbereich des Grundzentrums Satow zugeordnet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Jürgenshagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums Bützow zugeordnet.
Im Vorentwurf des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren war die Gemeinde Jürgenshagen dem Nahbereich Satow zugeordnet worden. Als Abwägungsergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens wurde die Gemeinde
Jürgenshagen jedoch im Entwurf des RREP MM/R zum zweiten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Bützow
zugeordnet. Hierfür plädierte auch die Gemeinde Jürgenshagen selbst.
Die hierzu erfolgte Begründung wird auch weiterhin aufrechterhalten: „Durch die Zugehörigkeit zum Amt Bützow
Land besteht eine enge Bindung der Gemeinde Jürgenshagen an die anderen amtsangehörigen Gemeinden, die
bereits sämtlich dem Nahbereich Bützow zugeordnet sind. Die ausführliche kommunale Willensbekundung im
RREP-Aufstellungsverfahren belegt diese Bindung. Aus räumlicher Sicht ist darüber hinaus mit dem Bau der A 20
eine Barriere entstanden, die Jürgenshagen deutlich von Satow trennt. Mit der Zuordnung von Jürgenshagen zum
Nahbereich Bützow wird auch eine Änderung des LEP M-V und der hierin festgelegten Mittelbereiche notwendig.“
Die von der Gemeinde Satow angeführte funktionsräumliche Verflechtung zwischen der Gemeinde Jürgenshagen
und dem Grundzentrum Satow existiert zwar, die funktionsräumliche Verflechtung zwischen der Gemeinde Jürgenshagen und dem Grundzentrum Bützow ist jedoch intensiver ausgeprägt. Dies belegen sowohl die aktuellen
Schulverflechtungen als auch Pendlerbeziehungen zwischen Jürgenshagen und Satow resp. Bützow sowie die
jeweiligen Anbindungen durch den Öffentlichen Personennahverkehr. Durch die Zugehörigkeit der Gemeinde
Jürgenshagen zum Amt Bützow-Land, dessen geschäftsführende Gemeinde die Stadt Bützow ist, werden die
Verflechtungen zukünftig noch verstärkt.

"Gemeinde Zehna"
"über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0347" 1311
04.11.2009
"Die Gemeinde Zehna gibt folgende Hinweise zur 2. Auslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes:
Mit der gegenwärtigen Zuordnung zum Mittelzentrum Güstrow (Sitz der Amtsverwaltung) werden auch die Aufgaben des Grundzentrums quantitativ und qualitativ hochwertiger als im Grundzentrum Krakow am See vorgenommen. Deshalb sollte die Grundzentrumzuordnung nach Krakow am See aufgehoben werden.
((Anmerkung RPV: Die Gemeinden Lohmen und Zehna (über das Amt Güstrow-Land) sowie die Stadt Güstrow
beanstandeten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R die Nahbereichsabgrenzungen
der Zentralen Orte Güstrow und Krakow am See. Daraufhin erläuterte die Geschäftsstelle des RPV MM/R mit
Schreiben vom 16.02.2010 den von einer möglichen Nahbereichsabgrenzung betroffenen Institutionen die Sachverhalte und bat um Rückmeldung bis zum 26.03.2010. Die funktionsräumlichen Verflechtungen der Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna zu Güstrow und Krakow am See wurden in dem Schreiben wie
folgt erläutert: „Nach aktuellem Prüfstand weisen die aufgeführten Gemeinden demnach sowohl funktionsräumliche Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf. Gleichwohl sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als
nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung mit Gütern
bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen oder Banken,
Gesundheitsvorsorge). Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng
verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach
Güstrow als nach Krakow am See. Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen
insgesamt stärker mit Krakow am See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit
Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit
Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind
wesentlich kürzer und schneller als nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.“
Das Amt Güstrow-Land antwortete mit Schreiben vom 01.04.2010:))
Die angesprochenen Gemeinden des Amtes Güstrow-Land begrüßen die nochmalige Abstimmung der Nahbereiche im Rahmen der Überarbeitung des Regionale Raumentwicklungsprogrammes. Die in Ihrem Schreiben aufgeführten Auswahlschwerpunkte stimmen generell mit den Stellungnahmen der Gemeinden vom 14.05.2008 überein. Nach wie vor fordern die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna die Nahbereichszuordnung zu Güstrow."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna werden im RREP MM/R dem Nahbereich des Mittelzentrums
Güstrow zugeordnet, die Gemeinde Reimershagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums
Krakow am See zugeordnet.
Dagegen waren alle vier oben aufgeführten Gemeinden im RROP MM/R aus dem Jahr 1994 und im Vorentwurf
des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet worden.
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren war diese Regelung von den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna kritisiert worden und eine Zuordnung zum Nahbereich Güstrow gefordert worden. Güstrow selbst war in seiner
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Stellungnahme davon ausgegangen, dass die aufgeführten Gemeinden bereits dem Nahbereich Güstrow zugeordnet worden waren.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen fand im Rahmen des zweiten Abwägungsverfahrens eine erneute
Prüfung der funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen einerseits den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna und andererseits den Zentralen Orten Güstrow bzw. Krakow am See statt. Hierzu wurden
die von der Nahbereichsabgrenzung berührten Institutionen (Städte Güstrow und Krakow am See, Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna, Amt Güstrow-Land, Landkreis Güstrow, Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 16.02.2010 über den aktuellen Kenntnisstand informiert und ihnen unter Fristsetzung bis zum 26.03.2010 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu den
dargelegten Sachverhalten zu beziehen.
Unter Berücksichtigung der eingegangenen Antwortschreiben (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Amt Krakow am See, Barlachstadt Güstrow sowie Amt Güstrow-Land im Namen
der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna) lässt sich folgendes Ergebnis festhalten.
Insgesamt weisen die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna sowohl funktionsräumliche
Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf.
Gleichwohl sind die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung
mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen
oder Banken, Gesundheitsvorsorge).
In seinem Schreiben vom 12.03.2010 weist das Amt Krakow am See zwar darauf hin, dass im Einzelhandelsgutachten 2004 und dessen Fortschreibung 2009 der Einzugsbereich auf dem Gebiet des Einzelhandels untersucht
wurde und die Orte Klein Upahl, Lohmen, Zehna (und Reimershagen) diesbezüglich dem Nahbereich Krakow am
See zugeordnet werden. Dennoch sind die Versorgungsbeziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und
Zehna mit Gütern des täglichen Bedarfs stärker auf Güstrow als nach Krakow am See ausgerichtet.
Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach Güstrow als nach Krakow am See.
Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen insgesamt stärker mit Krakow am
See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind wesentlich kürzer und schneller als
nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.
Als Ergebnis der Abwägung werden die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna somit dem Nahbereich
Güstrow zugeordnet. Die Gemeinde Reimershagen bleibt Bestandteil des Nahbereichs Krakow am See.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1485
31.03.2010
"Programmsatz 3.2.2 Z (1), Grundzentren, Änderungsbedarf: Der Satzteil „…, der den Namen des Grundzentrums trägt.“ ist nicht zwingend auf alle Grundzentren anwendbar.
Begründung der Änderung: Standort der zentralörtlichen Aufgaben ist nach LEP 3.2 Z (4) der Gemeindehauptort.
Deren Festlegung erfolgt im RREP, eine Identität mit dem Gemeindenamen ist jedoch nicht zwingend vorgegeben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Gemeindehauptort des jeweiligen Grundzentrums ist in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock
durchweg auch Namensgeber für das entsprechende Grundzentrum. Somit wird kein Änderungsbedarf an der
Formulierung von Ziel 3.2.2 (1) „Grundzentren“ des RREP MM/R gesehen.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1486
31.03.2010
"Programmsatz 3.2.2 Z(2), Nahbereiche für Grundzentren: Die Festlegung der Nahbereiche für Grundzentren hat
Grundsatzcharakter, sie ist nicht abschließend abgewogen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nahbereiche werden über den RREP MM/R textlich und zeichnerisch festgelegt und sind Ergebnis eines Abwägungsprozesses, der mit den RREP-Festlegungen abschließt. Programmsatz 3.2.2 „Nahbereiche für Grundzentren“ wird somit als Ziel festgelegt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MecklenburgVorpommern"
"Schwerin"
"0420" 1546
03.03.2010
"((Anmerkung RPV: Die Gemeinden Lohmen und Zehna (über das Amt Güstrow-Land) sowie die Stadt Güstrow
beanstandeten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R die Nahbereichsabgrenzungen
der Zentralen Orte Güstrow und Krakow am See. Daraufhin erläuterte die Geschäftsstelle des RPV MM/R mit
Schreiben vom 16.02.2010 den von einer möglichen Nahbereichsabgrenzung betroffenen Institutionen die Sach68
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verhalte und bat um Rückmeldung bis zum 26.03.2010. Die funktionsräumlichen Verflechtungen der Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna zu Güstrow und Krakow am See wurden in dem Schreiben wie
folgt erläutert: „Nach aktuellem Prüfstand weisen die aufgeführten Gemeinden demnach sowohl funktionsräumliche Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf. Gleichwohl sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als
nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung mit Gütern
bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen oder Banken,
Gesundheitsvorsorge). Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng
verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach
Güstrow als nach Krakow am See. Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen
insgesamt stärker mit Krakow am See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit
Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit
Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind
wesentlich kürzer und schneller als nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.“
Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern antwortete mit Schreiben
vom 03.03.2010:))
Eine Zuordnung der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna zum Nahbereich Güstrow stehen raumordnerische Bedenken nicht entgegen. Der Zuordnung wird zugestimmt. Auf Grund der überwiegenden funktionalen
Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen mit Krakow am See sollte die Gemeinde auch weiterhin dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet bleiben."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna werden im RREP MM/R dem Nahbereich des Mittelzentrums
Güstrow zugeordnet, die Gemeinde Reimershagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums
Krakow am See zugeordnet.
Dagegen waren alle vier oben aufgeführten Gemeinden im RROP MM/R aus dem Jahr 1994 und im Vorentwurf
des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet worden.
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren war diese Regelung von den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna kritisiert worden und eine Zuordnung zum Nahbereich Güstrow gefordert worden. Güstrow selbst war in seiner
Stellungnahme davon ausgegangen, dass die aufgeführten Gemeinden bereits dem Nahbereich Güstrow zugeordnet worden waren.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen fand im Rahmen des zweiten Abwägungsverfahrens eine erneute
Prüfung der funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen einerseits den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna und andererseits den Zentralen Orten Güstrow bzw. Krakow am See statt. Hierzu wurden
die von der Nahbereichsabgrenzung berührten Institutionen (Städte Güstrow und Krakow am See, Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna, Amt Güstrow-Land, Landkreis Güstrow, Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 16.02.2010 über den aktuellen Kenntnisstand informiert und ihnen unter Fristsetzung bis zum 26.03.2010 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu den
dargelegten Sachverhalten zu beziehen.
Unter Berücksichtigung der eingegangenen Antwortschreiben (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Amt Krakow am See, Barlachstadt Güstrow sowie Amt Güstrow-Land im Namen
der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna) lässt sich folgendes Ergebnis festhalten.
Insgesamt weisen die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna sowohl funktionsräumliche
Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf.
Gleichwohl sind die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung
mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen
oder Banken, Gesundheitsvorsorge).
In seinem Schreiben vom 12.03.2010 weist das Amt Krakow am See zwar darauf hin, dass im Einzelhandelsgutachten 2004 und dessen Fortschreibung 2009 der Einzugsbereich auf dem Gebiet des Einzelhandels untersucht
wurde und die Orte Klein Upahl, Lohmen, Zehna (und Reimershagen) diesbezüglich dem Nahbereich Krakow am
See zugeordnet werden. Dennoch sind die Versorgungsbeziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und
Zehna mit Gütern des täglichen Bedarfs stärker auf Güstrow als nach Krakow am See ausgerichtet.
Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach Güstrow als nach Krakow am See.
Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen insgesamt stärker mit Krakow am
See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind wesentlich kürzer und schneller als
nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.
Als Ergebnis der Abwägung werden die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna somit dem Nahbereich
Güstrow zugeordnet. Die Gemeinde Reimershagen bleibt Bestandteil des Nahbereichs Krakow am See.
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"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1377
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Der Karte ist zu entnehmen,
dass die Barlachstadt Güstrow als Mittelzentrum die Daseinsvorsorge für den gesamten Nahbereich (14 Gemeinden im Amt Güstrow-Land und die Gemeinde Lalendorf) mit insgesamt 13.784 Einwohnern (Stand 31.12.2006)
übernimmt. In den meisten Gemeinden des Nahbereiches gibt es kaum Einrichtungen der Daseinsvorsorge, in
Gülzow/Prüzen gibt es lediglich einen Allgemeinmediziner, in Lüssow und Lalendorf eine Schule und einen Allgemeinmediziner, in Lalendorf noch zusätzlich eine Bibliothek und in Zehna gemeinsam mit Mühl Rosin eine
Schule. Alle anderen Einrichtungen der Kultur und Bildung, der sozialen Infrastruktur und des Sports werden
ausschließlich durch die Barlachstadt Güstrow vorgehalten und finanziert. In Bezug auf die Verwaltung werden
durch Güstrow bereits Teilaufgaben des Amtes Güstrow-Land wahrgenommen (Einwohnermeldeamt). Unter
diesen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, ob die Zuweisungen nach dem FAG angemessen sind und/oder die
Kreisumlage in der bisherigen Höhe gerechtfertigt ist. Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Aufgabenübernahme für die Gemeinden des Nahbereiches denkbar und bietet sich aus funktionalen Gründen ohnehin an, so
dass für die Berechnung nach dem FAG und der Kreisumlage ein Versorgungsbereich von ca. 45.000 Einwohnern zugrunde gelegt werden müsste.< wird durch die Einwenderin nicht gebilligt.
Begründung: In der Stellungnahme der Stadt wurde von einem Nahbereich ausgegangen, der alle Gemeinden
des Amtes Güstrow Land und die Gemeinde Lohmen umfasst. In der Karte 6.3 die Gemeinden Zehna, Klein
Upahl, Lohmen und Reimershagen dem Nahbereich von Krakow am See zugeordnet. Um entsprechende Korrektur wird gebeten.
((Anmerkung RPV: Die Gemeinden Lohmen und Zehna (über das Amt Güstrow-Land) sowie die Stadt Güstrow
beanstandeten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R die Nahbereichsabgrenzungen
der Zentralen Orte Güstrow und Krakow am See. Daraufhin erläuterte die Geschäftsstelle des RPV MM/R mit
Schreiben vom 16.02.2010 den von einer möglichen Nahbereichsabgrenzung betroffenen Institutionen die Sachverhalte und bat um Rückmeldung bis zum 26.03.2010. Die funktionsräumlichen Verflechtungen der Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna zu Güstrow und Krakow am See wurden in dem Schreiben wie
folgt erläutert: „Nach aktuellem Prüfstand weisen die aufgeführten Gemeinden demnach sowohl funktionsräumliche Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf. Gleichwohl sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als
nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung mit Gütern
bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen oder Banken,
Gesundheitsvorsorge). Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng
verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach
Güstrow als nach Krakow am See. Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen
insgesamt stärker mit Krakow am See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit
Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit
Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind
wesentlich kürzer und schneller als nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.“
Die Stadt Güstrow antwortete mit Schreiben vom 18.03.2010:))
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich sehr freue, dass Sie der Argumentation der Barlachstadt
Güstrow folgen möchten und mir sowie den betroffenen Gemeinden nochmals die Möglichkeit einer Stellungnahme einräumen. Im zweiten Beteiligungsverfahren wurde aufgezeigt, dass die Barlachstadt Güstrow in Bezug auf
die Daseinsvorsorge als Mittelzentrum Aufgaben für den Gesamtbereich Amt Güstrow Land übernimmt. Diese
enge Verflechtung ergibt sich außer aus den bereits aufgezeigten Tatbeständen zur sozialen, medizinischen,
sportlichen und kulturellen Infrastruktur aus dem Umstand, dass in Güstrow sowohl der Sitz des Amtes Güstrow
Land als auch der Sitz der Kreisverwaltung liegt. Darüber hinaus ist im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts und des jährlichen Monitorings festgestellt worden, dass Güstrow als Mittelzentrum auch Einwohnern aus den Umlandgemeinden eine Arbeitsstelle bietet und damit verbunden über ein reges Pendleraufkommen verfügt. Im Jahr 2008 waren über die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Güstrow Einpendler. Auch als Schulstandort ist Güstrow für die Umlandgemeinden von großer Bedeutung. Obwohl in Zehna
eine Regionalschule existiert, werden mit Stand März 2010 konkret 4 Schüler aus Lohmen, 6 aus Zehna, 1 aus
Klein Upahl und 5 aus Reimershagen in den städtischen Schulen beschult. Darüber hinaus nutzen 6 Kinder die
städtischen Hortplätze. Im Gymnasial- und Berufsschulbereich ist Güstrow einziger Standort im Amt Güstrow
Land. Aus den oben genannten Ausführungen werden die engen Verflechtungen Güstrows mit dem Amtsbereich
Güstrow Land nochmals verifiziert. Da sich auch die Gemeinden Lohmen, Zehna und Klein Upahl im Beteiligungsverfahren für die Zuordnung zum Nahbereich Güstrow ausgesprochen haben und die Gemeinde Reimershagen auf Grund der Schul- und Pendlerverflechtungen auf Güstrow orientiert ist, möchte ich weiterhin für die
entsprechende Zuordnung plädieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie in Ihrer Abwägung den tatsächlichen funktionalen Verflechtungen Rechnung tragen könnten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna werden im RREP MM/R dem Nahbereich des Mittelzentrums
Güstrow zugeordnet, die Gemeinde Reimershagen wird im RREP MM/R dem Nahbereich des Grundzentrums
Krakow am See zugeordnet.
Dagegen waren alle vier oben aufgeführten Gemeinden im RROP MM/R aus dem Jahr 1994 und im Vorentwurf
des RREP MM/R zum ersten Beteiligungsverfahren dem Nahbereich Krakow am See zugeordnet worden.
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren war diese Regelung von den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna kritisiert worden und eine Zuordnung zum Nahbereich Güstrow gefordert worden. Güstrow selbst war in seiner
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Stellungnahme davon ausgegangen, dass die aufgeführten Gemeinden bereits dem Nahbereich Güstrow zugeordnet worden waren.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen fand im Rahmen des zweiten Abwägungsverfahrens eine erneute
Prüfung der funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen einerseits den Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna und andererseits den Zentralen Orten Güstrow bzw. Krakow am See statt. Hierzu wurden
die von der Nahbereichsabgrenzung berührten Institutionen (Städte Güstrow und Krakow am See, Gemeinden
Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna, Amt Güstrow-Land, Landkreis Güstrow, Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 16.02.2010 über den aktuellen Kenntnisstand informiert und ihnen unter Fristsetzung bis zum 26.03.2010 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu den
dargelegten Sachverhalten zu beziehen.
Unter Berücksichtigung der eingegangenen Antwortschreiben (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Amt Krakow am See, Barlachstadt Güstrow sowie Amt Güstrow-Land im Namen
der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna) lässt sich folgendes Ergebnis festhalten.
Insgesamt weisen die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen, Reimershagen und Zehna sowohl funktionsräumliche
Verflechtungen mit Güstrow als auch mit Krakow am See auf.
Gleichwohl sind die Beziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna nach Güstrow intensiver ausgeprägt als nach Krakow am See. Dies zeigt sich in den kleinräumigen Verflechtungsbereichen zur Versorgung
mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Versorgung mit Sparkassen
oder Banken, Gesundheitsvorsorge).
In seinem Schreiben vom 12.03.2010 weist das Amt Krakow am See zwar darauf hin, dass im Einzelhandelsgutachten 2004 und dessen Fortschreibung 2009 der Einzugsbereich auf dem Gebiet des Einzelhandels untersucht
wurde und die Orte Klein Upahl, Lohmen, Zehna (und Reimershagen) diesbezüglich dem Nahbereich Krakow am
See zugeordnet werden. Dennoch sind die Versorgungsbeziehungen der Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und
Zehna mit Gütern des täglichen Bedarfs stärker auf Güstrow als nach Krakow am See ausgerichtet.
Auch die Pendlerbeziehungen sowie die aktuellen Schulverflechtungen und – hiermit eng verbunden – die Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs führen eher zu einer Zuordnung nach Güstrow als nach Krakow am See.
Dagegen sind die kleinräumigen Verflechtungen der Gemeinde Reimershagen insgesamt stärker mit Krakow am
See als mit Güstrow ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge). Auch die Straßenverbindungen nach Krakow am See sind wesentlich kürzer und schneller als
nach Güstrow. Die aktuellen Schulverflechtungen sowie die Pendlerbeziehungen sind dagegen stärker auf Güstrow ausgerichtet.
Als Ergebnis der Abwägung werden die Gemeinden Klein Upahl, Lohmen und Zehna somit dem Nahbereich
Güstrow zugeordnet. Die Gemeinde Reimershagen bleibt Bestandteil des Nahbereichs Krakow am See.

"Stadt Kröpelin" "Der Bürgermeister"
"Kröpelin"
"0325" 1136
13.11.2009
"Die Karte 6.3. Standorte von Einrichtungen der Daseinsvorsorge weist die Nahbereichsgrenzen der Städte und
Gemeinden aus. Der in der Karte ausgewiesene Nahbereich der Stadt Kröpelin ist mit der Gemeindegebietsgrenze identisch.
Die umliegenden Orte der Nachbargemeinden wie Retschow, Reddelich, Steffenshagen, Biendorf, Gersdorf,
Parchow, Körchow, Westenbrügge und Carinerland sind ausschließlich den Nahbereichen des Grundzentrums
Neubukow und des Mittelzentrums Bad Doberan zugeordnet.
Aus Sicht der Stadt Kröpelin ist diese Zuordnung nicht korrekt. Die nachfolgenden Fakten bitten wir zu berücksichtigen.
Schule: in die Grundschule der Stadt Kröpelin sind 5 Kinder aus umliegenden Orten eingeschult worden,
Kindergarten / Kinderkrippe: 35 Kinder der Nachbargemeinden besuchen die Kindereinrichtungen,
Allgemeinarzt, Facharzt, Zahnarzt: die medizinische Versorgung wird von ca. 50 Patientinnen und Patienten auch
außerhalb des Gemeindegebietes in Anspruch genommen,
Bibliothek: 49 nicht gemeindeangehörige Leser nutzen die Angebote der Kröpeliner Bibliothek
((Anmerkung RPV: Um die Hinweise und Anregungen der Stellungnahme sachgerecht in das Abwägungsverfahren einstellen zu können, bat die Geschäftsstelle des RPV MM/R die Stadt Kröpelin per Mail vom 09.02.2010 um
ergänzende Angaben in folgenden Bereichen:
- Aufteilung der in der Stellungnahme genannten Personenzahlen der Verflechtungsbereiche Schule, Kindergarten/Kinderkrippe, Allgemeinarzt/Facharzt/Zahnarzt und Bibliothek nach Herkunftsgemeinden,
- Informationen über weitere Verflechtungsbeziehungen von Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs
(z.B. Lebensmitteleinkauf, Friseurbesuch, Versorgung mit Sparkassen oder Banken, Gesundheitsvorsorge) mit
den Nachbargemeinden.
Am 30.06.2010 wurde von der Stadt Kröpelin ein Antwortschreiben (mit Datum 15.03.2010) inkl. Anlagen mit
folgenden Inhalten eingereicht: „Zur Ergänzung der Stellungnahme über die Verflechtungsbereiche der Stadt
Kröpelin mit den Nachbargemeinden haben wir die Personenzahlen ermittelt. Für einen Teil der Verflechtungsbereiche haben wir schriftliche Stellungnahmen erhalten, andere wurden mündlich bzw. fernmündlich abgegeben.
Allgemeinarzt: Reddelich 72 Patienten, Steffenshagen 75 Patienten, Karin 220 Patienten, Retschow 79 Patienten,
Sandhagen 36 Patienten
Zahnarzt: Reddelich 35 Patienten, Steffenshagen 42 Patienten, Karin 75 Patienten, Retschow 50 Patienten
Bibliothek: Karin 13 Leser, Carinerland 8 Leser, Bad Doberan 14 Leser, Biendorf 10 Leser, Gersdorf 9 Leser,
Glashagen 2 Leser, Kamin 4 Leser, Kühlungsborn 18 Leser, Neukarin 3 Leser, Neubukow 25 Leser, Rerik 15
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Leser, Reddelich 7 Leser, Rostock 10 Leser, Sandhagen 7 Leser, Satow 8 Leser, Steffenshagen 9 Leser,
Westenbrügge 7 Leser, weiter Orte mit 1-3 Lesern s. Anlage
Kindergarten / Kinderkrippe Kita „Pusteblume“: Wittenbeck 2 Kinder, Kritzmow 1 Kind, Retschow 1 Kind, Lehnenhof 5 Kinder, Gersdorf 1 Kind, Alt Karin 4 Kinder, Steffenshagen 3 Kinder, Reddelich 4 Kinder, Brodhagen 2 Kinder
Kita „Villa Kunterbunt“: Bad Doberan 1 Kind, Steffenshagen 1 Kind, Sandhagen 1 Kind, Neu Karin 1 Kind, Alt
Karin 6 Kinder
Schule Grundschule „Am Mühlenberg“: Alt Karin 4 Schüler, Neu Karin 1 Schüler, Reinshagen 2 Schüler, Reddelich 1 Schüler, Danneborth 1 Schüler, Lehnenhof 1 Schüler
Ab dem Schuljahr 2011/2012 wird in Kröpelin die Greenhouse-school gGmbH, eine Schule in freier Trägerschaft,
tätig werden. Alle Schüler auch aus den Nahbereichen, können die Klassen 5 bis 12 besuchen und das Abitur
ablegen.
Weitere Verflechtungsbeziehungen von Gütern und Dienstleistungen
Tankstellen: Die Nordöltankstelle Kröpelin teilte uns schriftlich mit, dass 40% der Laufkundschaft nicht aus Kröpelin und seinen Ortsteilen sind. Dieses Ergebnis ist auch von der AVIA-Tankstelle bestätigt worden. Die Tankstellenkunden kommen hauptsächlich aus Retschow, Reddelich, Brodhagen, Steffenshagen, Westerbrügge, Sandhagen.
Einkaufsmärkte: Die Versorgung der Stadt Kröpelin und Nahbereiche ist über die Lebensmitteldiscounter Lidl,
Netto und Penny vielfältig und ausreichend gesichert. Nach Schätzungen der Märkte kommen 50% der Kunden
aus den Nahbereichen. Besonderen Zuspruch haben die Lebensmitteldiscounter aus Reddelich, Retschow,
Glashagen, Brodhagen, Steffenshagen.
Baumärkte: Die Versorgung der gelisteten Kunden sind der Anlage zu entnehmen. Die Laufkundschaft aus den
Nahbereichen ist weitaus größer.
Friseurbesuche: In Kröpelin sind 3 Friseursaloons ansässig. Nach Angaben der Betreiber kommen die Kunden
außerhalb des Gemeindegebietes ebenfalls hauptsächlich aus den Nachbargemeinden Retschow, Reddelich und
Steffenshagen.
Gesundheitsvorsorge / Betreuung von Menschen: Eine weitere Nahbereichsfunktion erfüllt die Stadt Kröpelin mit
dem AWO Seniorenheim, dass eine Kapazität von 60 Plätzen hat.
Für ältere Menschen gibt es in Kröpelin eine Seniorenwohnanlage mit 26 Wohneinheiten und Gemeinschaftseinrichtungen, die durch das DRK betrieben wird.
In Kröpelin hat der Michaelshof Rostock die „Kröpeliner Werkstätten“ für Menschen mit Behinderungen errichtet.
Für 250 Menschen mit Behinderungen wurden Arbeitsplätze geschaffen.
Für die Pflege und Betreuung von Kranken und Senioren sind nachfolgende Einrichtungen vorhanden: Häusliche
Krankenpflege und Seniorenbetreuung Ilka Bockholdt, Häusliche Alten- und Krankenpflege Sieglinde Schulz,
Sozialstation in Trägerschaft der evangelischen Kirche. Auch diese Einrichtungen betreuen die Nahbereiche,
auch der Gemeinde Retschow, Reddelich, Steffenshagen mit.
Wir bitten die Ergänzung zu unseren Hinweisen und Anregungen, insbesondere auf die Nahbereiche Retschow,
Reddelich und Steffenshagen zu prüfen.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es erfolgt keine Neuabgrenzung des Nahbereichs Kröpelin. Die Gemeinden Biendorf und Carinerland werden
weiterhin dem Nahbereich Neubukow zugordnet, die Gemeinden Retschow, Reddelich und Steffenshagen gehören zum Nahbereich Bad Doberan. Bezug nehmend auf das LEP M-V erfolgt eine gemeindeflächenscharfe Abgrenzung.
Die von dem Grundzentrum Kröpelin angeführten funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen den Gemeinden
Retschow, Reddelich, Steffenshagen, Biendorf und Carinerland mit Kröpelin existieren zwar, die funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen den Gemeinden Biendorf / Carinerland und Neubukow sowie den Gemeinden
Retschow / Reddelich / Steffenshagen und Bad Doberan sind jedoch intensiver ausgeprägt.
Für die Gemeinden Retschow / Reddelich / Steffenshagen wird die Zuordnung zum Nahbereich Bad Doberan wie
folgt begründet:
- Die aufgeführten Gemeinden weisen wesentlich intensivere Pendlerverflechtungen mit Bad Doberan als mit
Kröpelin auf.
- Die kleinräumigen Verflechtungen zur Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes (Lebensmittel, Friseur,
Sparkasse oder Bank, Apotheke, Praktischer Arzt und Begegnungsstätten) sind stärker nach Bad Doberan als
nach Kröpelin ausgeprägt.
- Auch die Schulverflechtungen sprechen für eine Zuordnung zu Bad Doberan. Während Retschow noch eine
eigene Grundschule aufweist, aber in Hinblick auf Regionale Schule und Gymnasium im Einzugsbereich Bad
Doberan liegt, befinden sich Reddelich und Steffenshagen sowohl bzgl. Grundschule als auch Regionaler Schule
im Einzugsbereich Bad Doberan.
- Der Öffentliche Personennahverkehr dagegen ist sowohl in Richtung Bad Doberan als auch in Richtung Kröpelin
gut ausgebaut.
Die Bewertung der kleinräumigen Verflechtungen zur Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes beruht im
Wesentlichen auf einer „Landesweiten Erhebung der Versorgungsbereiche frei wählbarer Güter und Dienstleistungen“ des Geographischen Instituts der Universität Greifswald in Ergänzung der Zuarbeiten der Stadt Kröpelin.
In dem Gutachten wurden bzgl. der kleinräumigen Verflechtungen die Kriterien „Lebensmittel, Friseur, Sparkasse
oder Bank, Apotheke, Praktischer Arzt und Begegnungsstätten“ angesetzt. In allen Bereichen sind die Gemeinden Retschow / Reddelich / Steffenshagen stärker auf Bad Doberan als auf Kröpelin ausgerichtet. Auch in den
von der Stadt Kröpelin in ihrem Schreiben vom 15.03.2010 erfassten Verflechtungskriterien „Facharzt (Zahnarzt)
und Bau-, Garten- Heimwerkerbedarfsläden“, die in der Untersuchung der Universität Greifswald Kriterien für
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mittlere Verflechtungen darstellen, besteht eine stärkere Bindung nach Bad Doberan als nach Kröpelin. Für die
von der Stadt Kröpelin erfassten Verflechtungskriterien „Bibliothek, Kindergarten / Kinderkrippe / Kindertagesstätte, Tankstellen sowie Gesundheitsvorsorge / Betreuung von Menschen“ existieren dagegen keine Vergleichszahlen zu den Verflechtungen der drei Gemeinden mit Bad Doberan. Da in allen anderen genannten Bereichen aber
die Verflechtungen der Gemeinden Retschow / Reddelich / Steffenshagen stärker auf Bad Doberan als auf Kröpelin ausgerichtet sind, werden die drei Gemeinden dem Nahbereich Bad Doberan zugeordnet.
Für die Gemeinden Biendorf / Carinerland wird die Zuordnung zum Nahbereich Neubukow wie folgt begründet:
- Die beiden Gemeinden weisen intensivere Pendlerverflechtungen mit Neubukow als mit Kröpelin auf.
- Die kleinräumigen Verflechtungen zur Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes (Lebensmittel, Friseur,
Sparkasse oder Bank, Apotheke, Praktischer Arzt und Begegnungsstätten) sind insgesamt stärker nach Neubukow als nach Kröpelin ausgeprägt. Einen stärkeren Bezug nach Kröpelin haben lediglich einzelne Ortsteile der
Gemeinde Carinerland, die jedoch aufgrund der gemeindeflächenscharfen Abgrenzung der Nahbereiche nicht
ortsteilweise zugeordnet werden können.
- Ebenso sprechen die Schulverflechtungen für eine Zuordnung zu Neubukow. Biendorf liegt in Hinblick Grundschule und Regionale Schule im Einzugsbereich Neubukow. Gleiches gilt für die Zuordnung von Carinerland zur
Regionalen Schule Neubukow. Bzgl. der Grundschulen befinden sich dagegen einzelne Ortsteile von Carinerland
im Einzugsbereich Kröpelin, die Mehrzahl jedoch im Einzugsbereich Neubukow.
- Der Öffentliche Personennahverkehr für Biendorf ist sowohl in Richtung Neubukow als auch in Richtung Kröpelin gut ausgebaut. Die ÖPNV-Qualität von Carinerland nach Neubukow bzw. Kröpelin unterscheidet sich dagegen
je nach betrachtetem Ortsteil.
- Besondere Beziehungen von Biendorf nach Neubukow bestehen darüber hinaus durch ein gemeinsames Gewerbegebiet.
Die von der Stadt Kröpelin aufgeführten Verflechtungen mit den umliegenden Gemeinden in den Bereichen Kindergarten / Kinderkrippe, medizinische Versorgung und Bibliothekswesen existieren zwar, ähnliche Verflechtungen gibt es jedoch auch zwischen Neubukow resp. Bad Doberan und den jeweils umliegenden Gemeinden.
Auch die Zugehörigkeit der Gemeinden Retschow / Reddelich / Steffenshagen zum Amt Bad Doberan-Land, das
seinen Sitz in Bad Doberan aufweist, führt zu verstärkten funktionsräumlichen Verflechtungen. Gleiches gilt für
die Gemeinden Biendorf / Carinerland und Ihre Zughörigkeit zum Amt Neubukow-Salzhaff mit Sitz in Neubukow.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 393
21.10.2009
"Der in den Unterlagen gekennzeichnete Nahbereich begrenzt sich auf den Bereich des Amtes Tessin. Dies ist
nicht zutreffend. Die oben genannten vielfältigen Infrastruktureinrichtung und zahlreichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge werden auch von Einwohnern aus den Bereichen Gnoien (Stadt und Amt), Laage (Stadt und Amt),
Sanitz, Ribnitz-Damgarten, Teterow, Amt Carbäk, Großgemeinde Dummerstorf, Bad Sülze und Tribsees genutzt.
Dies ist bei der Einstufung zu beachten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Nahbereiche für die Grundzentren sind unter Zugrundelegung funktionsräumlicher Verflechtungen zwischen
Gemeinden und Grundzentren festgelegt. Hierdurch wird den Einwohnern im Verflechtungsbereich in zumutbarer
Entfernung eine Versorgung mit Dienstleistungen und Gütern vorgehalten und eine wirtschaftliche Nutzung der
Infrastruktur gewährleistet.
Dies schließt nicht aus, dass Infrastruktureinrichtungen in der Stadt Tessin nicht auch von Einwohnern außerhalb
des festgelegten Nahbereichs des Grundzentrums Tessin genutzt werden. Die Nutzungen rechtfertigen jedoch
keine Änderung der Nahbereichsabgrenzungen.
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Zum Kapitel 3.3 – Einbindung in europäische, überregionale und regionale Netze
"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 718
05.08.2009
"3.3. Einbindung in europäische, überregionale und regionale Netze (ab S. 31)
Die Beschreibung der verkehrsgeografischen Lagegunst der Planungsregion im Rahmen der Transeuropäischen
Netze ist zutreffend. Diese gilt es, weiter auszubauen. Entsprechende Schritte sind seitens des Verkehrsministeriums des Landes sowie des Bundes bereits eingeleitet. Eine besondere Betonung der Nord-Süd-Achse ist sinnvoll und notwendig, ohne aber auf die Drehscheibenfunktion der Planungsregion auf der Ost-West-Achse zu
verzichten. Dies betrifft den mit erheblich höheren Wachstumsraten prognostizierten Ostseeverkehr mit Russland
/ Finnland sowie den baltischen Staaten, der für die Planungsregion eine stetig zunehmende Bedeutung erfährt.
Daher sollte die gewählte Formulierung wie folgt ergänzt werden: „Dabei stehen insb. Die Marktchancen auf der
Nord-Süd-Achse zwischen Mittelmeer und Ostseeraum sowie der mit hohen Wachstumsraten erwartete OstWest-Verkehr über die Drehscheibe Rostock im Mittelpunkt“."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz G (1) wird wie folgt verändert:
„…Dabei stehen insbesondere die Marktchancen auf der Nord-Süd-Achse zwischen Mittelmeer und Ostseeraum
sowie der mit hohen Wachstumsraten erweiterte Ost-West-Verkehr über die Drehscheibe Rostock im Mittelpunkt."

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 963
12.11.2009
"4. G (1) Nord-Süd-Achse
Die Beschreibung der verkehrsgeografischen Lagegunst der Planungsregion im Rahmen der Transeuropäischen
Netze ist zutreffend. Diese gilt es, weiter auszubauen. Entsprechende Schritte sind seitens des Verkehrsministeriums des Landes sowie des Bundes bereits eingeleitet. Eine besondere Betonung der Nord-Süd-Achse ist sinnvoll und notwendig, ohne aber auf die Drehscheibenfunktion der Planungsregion auf der Ost-West-Achse zu
verzichten. Dies betrifft den mit erheblich höheren Wachstumsraten prognostizierten Ostseeverkehr mit Russland/Finnland sowie den baltischen Staaten, der für die Planungsregion eine stetig zunehmende Bedeutung erfährt. Daher sollte die gewählte Formulierung wie folgt ergänzt werden:
„Dabei stehen insbesondere die Marktchancen auf der Nord-Süd-Achse zwischen Mittelmeer und Ostseeraum
sowie der mit hohen Wachstumsraten erwartete Ost-West-Verkehr über die Drehscheibe Rostock im Mittelpunkt.“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz G (1) wird wie folgt verändert:
„…Dabei stehen insbesondere die Marktchancen auf der Nord-Süd-Achse zwischen Mittelmeer und Ostseeraum
sowie der mit hohen Wachstumsraten erweiterte Ost-West-Verkehr über die Drehscheibe Rostock im Mittelpunkt."

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1487
31.03.2010
"Begründung zu Programmsatz 3.3 G (5), Regionale Netzwerke: In der Begründung werden wichtige Arbeitsfelder, in denen der Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen bereits wesentliche Impulse setzt, nicht genannt.
Diese sollten ergänzt werden, da in den Bereichen bereits Kooperationen auf verschiedenen Akteursebenen (z.B.
Technologie, Tourismus, Außenwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Kunst und Kultur / Kultur- und Kreativwirtschaft,
Energie- und Umweltfragen) bestehen bzw. deren Ausbau gefördert wird."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zu Programmsatz 3.3 G (5) Regionale Netzwerke wird wie vorgeschlagen ergänzt.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1374
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >In der Begründung zu G(1) ist zu
berücksichtigen, dass die Barlachstadt Güstrow ebenfalls unmittelbar an der Nord-Süd-Achse Berlin-RostockSkandinavien liegt. Dies ist im Text zu erwähnen.< wird durch die Einwenderin gebilligt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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Zum Kapitel 4.1 – Siedlungsstruktur
"Privater Einwender"
""
""
"Kühlungsborn" "0084" 53
28.10.2009
"Oben in der Mitte sehen Sie das einmalige Naturschutzgebiet um den Riedensee.
z.Teil aus einer Rekonversionsmaßnahme entstanden ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Ausschnitt aus dem Entwurf des RREP MM/R rund um Kühlungsborn)).
Aus finanziellen Gründen gibt es Bestrebungen, die Stadt Kühlungsborn unmittelbar mit einer Wohnbebauung an
das Landschafts- und Naturschutzgebiet heranwachsen zu lassen.-In einen Bereich, der als öffentliches Grün im Bebauungsplan ausgewiesen ist.
Aus rein finanziellen Erwägungen soll die Stadt an ihren Rändern - strandparallel sich ausdehnen.
Hierdurch wird gehen wichtige und komplexe naturnahe Bereiche verloren, die als Kompensationsraum für das
überlaufene Ostseebad dringend benstigt werden.
Die Stadt gräbt sich durch ihr Strandparalles ausdehen selbst das Wasser ab, indem öffentliche Grünbereiche unmittelbar hinter den Stranddünen- der Öffentlichkeit entzogen werden und auch die einmalige Naturlandschaft
in Mitleidenschaft gezogen wird.
Die Situation ist übertragbar auf andere Küstenorte.
Ein küstenparalles Ausdehnen der Küstenort sollte dringend unterbunden werden - und im Raumordnungsprogramm Berücksichtigung finden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der küstennahe Raum verfügt über eine besondere Attraktivität und daraus resultierend über hohen Siedlungsdruck, dem gemäß Programmsatz 4.1 (7) RREP MM/R durch eine sensible Ausweisung von Siedlungsflächen
entsprochen werden soll. Gleichzeitig wird in dem Programmsatz festgelegt, dass hierbei die Belange von Natur
und Landschaft besonders berücksichtigt werden sollen. Auch wenn hierdurch ein küstenparalleles Ausdehnen
der Küstenorte nicht grundsätzlich unterbunden wird, so wird doch die Gefahr der Beeinträchtigung von besonders wertvollen Natur- und Landschaftsräumen reduziert.
Die Bauleitpläne selbst sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Hierbei sind die Belange,
die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Zu diesen abwägungsrelevanten Belangen zählen auch die aufgeführten Grundsätze der Raumordnung.
Die Hinweise aus der Stellungnahme, die raumordnerisch regelbar sind, waren somit bereits im Entwurf des
RREP MM/R zum zweiten Beteiligungsverfahren berücksichtigt worden.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 587
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
(5) Der im Raumentwicklungsplan beschriebene perspektivische „Nullbedarf“ bzw. Rückgang bei der Wohnbebauung der Umlandgemeinden ist für das ausgewiesene Planungsgebiet um Krummendorf herum nicht gegeben.
Im Gegenteil wuchs der Häuserbestand in den letzten drei Jahren nahezu 10%. Weitere Interessenten sind da,
würden aber die vorhandenen Bebauungsflächen dann nicht mehr nutzen. Damit würde eine planerisch gewollte
Isolierung der Ortslage Kummendorf zum Zerschneiden der perspektivisch sinnvollen Siedlungsachse GehlsdorfNordost führen. Diese Siedlungsachse wäre für die Stadt attraktiv, weil sie die bestehenden Siedlungsgebiete
Langenort-Marina Gehlsdorf- Ortskern Krummendorf entlang bestehender Verkehrs- und Versorgungsstrukturen
verbindet.
Der Raumentwicklungsplan soll das entsprechend würdigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In Programmsatz 4.1 (2) wird die Begrenzung der Wohnbauflächenentwicklung außerhalb Zentraler Orte auf 3%
Eigenbedarf festgelegt. Die Eigenbedarfsbegrenzung dient der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale
Orte, für Zentrale Orte und damit auch das Oberzentrum Rostock ist eine Eigenbedarfsbegrenzung auf 3% dagegen nicht vorgesehen. Allerdings gilt für die Siedlungsentwicklung allgemein – und damit auch für Rostock – das
Ziel der Innen- vor Außenentwicklung (vgl. Programmsatz 4.1 (3)), d.h. der Nutzung erschlossener Standortreserven sowie der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete ist Vorrang vor der Ausweisung neuer
Siedlungsflächen einzuräumen. Für die Entwicklung Krummendorfs sind darüber hinaus die Regelungen für Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie relevant (vgl. Programmsatz 4.3 (2)). Krummendorf grenzt an das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West an, in dem den Belangen von Gewerbe und Industrie
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden
soll. Die vom Einwender vorgeschlagene Siedlungsachse innerhalb des Rostocker Stadtgebietes entspricht nicht
der Intention der im RREP MM/R festgelegten Siedlungsachsen. Siedlungsachsen dienen allgemein der Steuerung der Siedlungsentwicklung im Umland des Oberzentrums Rostock. Mit der Festlegung der Siedlungsachsen
soll dem ringförmigen Zusammenwachsen von Siedlungsbereichen um das Oberzentrum Rostock entgegengewirkt werden. Über die Siedlungsachsen sollen die Wirtschaftsimpulse der Regiopole Rostock und der StadtUmland-Raum-Gemeinden in den ländlichen Raum der Planungsregion vermittelt werden. Eine Siedlungsachse
innerhalb der Stadtgrenzen Rostocks kann diese Aufgaben nicht erfüllen.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1202
30.10.2009
"In S. 34 des RREP wird sich zu Siedlungszäsuren zwischen den verschiedenen Ortschaften der Umlandgemeinden geäußert. Derartige Festlegungen fehlen uns für die zwischen Gehlsdorf, Toitenwinkel und Dierkow auf der
Seite und Graal-Müritz auf der anderen Seite gelegenen Stadtdörfer."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Siedlungszäsuren werden im RREP MM/R festgelegt, um dem bandartigen Zusammenwachsen von Siedlungseinheiten und deren ungesteuerter Erweiterung in noch vorhandene Freiräume entgegenzuwirken. Siedlungszäsuren haben gemäß Programmsatz 4.1 (6) RREP MM/R die Aufgabe, Freiräume vor Bebauung freizuhalten. Das
bedeutet jedoch nicht, dass jeder Freiraum über eine Siedlungszäsur geschützt wird. Anlass für die Ausweisung
einer Siedlungszäsur ist u.a. die Gefahr einer so dichten Annäherung von Ortslagen, dass eine visuelle Ablesbarkeit der einzelnen eigenständigen Siedlungskörper nicht mehr gewährleistet ist. Die Festlegung einer Siedlungszäsur erfolgt in der Regel bei einer Siedlungsannäherung von ca. 1.000 m oder darunter. Eine solche Annäherung der Ortsteile Gehlsdorf, Toitenwinkel und Dierkow auf der einen Seite an Graal-Müritz auf der anderen Seite
ist nicht zu erwarten, so dass hier keine Siedlungszäsuren festgelegt werden.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1420
11.11.2009
"Von 7 amtsangehörigenden Gemeinden des Amtes ist aus nachvollziehbaren Gründen keine Gemeinde als
zentraler Ort definiert. Jedoch die Zielstellung (Nr. 2, Seite 33) für Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung die
Wohnungszunahme des Wohnbestandes um bis zu 3% zu ermöglichen, müsste insbesondere für die Gemeinde
Broderstorf erweiterungsfähig gestaltet sein. Zeitnahe Feststellungen sagen aus, dass gerade in den Ortsteilen
Neuendorf, Pastow, Neu Broderstorf, Broderstorf und Ikendorf zu Wohnbauflächen gesucht werden. Die unmittelbare Lage der Ortsteile entlang der Siedlungstrasse und der entwickelte ÖPNV sind Gründe für diese Nachfrage.
Die Gemeinde Broderstorf schlägt folgende Formulierung unter Absatz 4.1. vor: Für die Gemeinde Broderstorf
entfällt die um bis zu 3%ige Beschränkung des Wohnungszuwachses, wenn die Nachbargemeinden (Roggentin,
Steinfeld und Thulendorf) ihren Eigenbedarf nicht oder nur teilweise beanspruchen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) ist im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des Oberzentrums
Rostock außerdem eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich. Hierzu
bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung
der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf. Eine solche vertragliche Regelung kann z.B.
zwischen Broderstorf und den Gemeinden Roggentin, Steinfeld und Thulendorf geschlossen werden.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt"
"Bad
Doberan"
"0407" 1384
16.12.2009
"Zu 1 - Siedlungsentwicklung
Damit die gemeindlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau nicht beeinträchtigt oder
reduziert werden, ist der Eigenbedarf gemäß der derzeit wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes inklusive der laufenden Änderung für Admannshagen zu steuern. Die Kapazitäten der Bebauungspläne, die in Aufstellung sind, 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7.1 und Bebauungsplan Nr. 15 sind abzusichern. Kapazitäten
werden konkret benannt. Eine Verhältniszahl in 3 oder 5 % wird aus Sicht der Gemeinde als nicht ausreichend für
ihre eigene Prognose und Bilanzierung angesehen. Die Gemeinde verweist hier auf den Sinneswandel in den
Darlegungen des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock, wo zunächst von
5 auf 3 % reduziert wurde. Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen unterscheidet sich von den übrigen Gemeinden. Die Zweckargumentation in der Abwägung entspricht nicht den tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnissen für die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. Hier ist deutlich sichtbar, dass eine eigenwillige Beurteilung durch das Amt für Raumordnung und Landesplanung erfolgt. Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen
hat bereits seit einigen Jahren auch über den Eigenbedarf hinausgehende Anforderungen. Maßgeblich ist jedoch
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das Ziel der Gemeinde, den Eigenbedarf abzudecken, der sich auch aus dem Bedarf der Einwohner der Gemeinde nach besserem Wohnflächenangebot äußert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Den von der Gemeinde aufgeführten Bebauungsplänen Nr. 7.1 (3. Änderung) und Nr. 15 wurde bereits über
Stellungnahmen des AfRL MM/R im Rahmen des jeweiligen Bauleitplanverfahrens eine grundsätzliche Vereinbarkeit mit den Belangen der Raumordnung beschieden.
Die vorhandenen Wohnbauflächenreserven (und damit auch die Reserven der Bebauungspläne Nr. 7.1 und Nr.
15) sind allerdings im Rahmen weiterer gemeindlicher Planungen bei der Berechnung des Eigenbedarfs mit einzubeziehen.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt"
"Bad
Doberan"
"0407" 1385
16.12.2009
"Zu 2 – Heranziehung Stichtag 31.12.2006
Auch im Zusammenhang mit der Bemessung des Stichtages kommt die eher willkürliche Betrachtung durch das
Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock zum Ausdruck. Da nicht sämtliche
Einheiten und Kapazitäten berücksichtigt wurden, besteht die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen deshalb
darauf, unabhängig von prozentualen Ansätzen, die absoluten Ansätze für den Wohnflächenbedarf durch die in
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne, die gemäß den Zielen des Flächennutzungsplanes aufgestellt werden,
abzudecken."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt"
Doberan"
"0407" 1386
16.12.2009
"Zu 3 – Wohneinheiten
Die Gemeinde nimmt die Zahl der Wohneinheiten von 15 bis 20 WE pro Hektar als realistisch an.
Ergänzungen sind aus Sicht der Gemeinde hierzu nicht erforderlich."

"Bad

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Bartenshagen-Parkentin"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0408"
1392
16.12.2009
"Der Reduzierung von zunächst 5% auf neu 3% wird nicht zugestimmt. Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, dass
als Grundlage der Stichtag, 31.12.2006 herangezogen wird. Der Wohnungsbestand zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittlers Mecklenburg/Rostock ist heranzuziehen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Börgerende-Rethwisch"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0409"
1395
16.12.2009
"Keinesfalls kann der im Entwurf des RREP dargestellte und festgeschriebene Wohnbauflächenentwicklung für
das Gemeindegebiet widerspruchslos hingenommen werden. Nicht zu akzeptieren ist die Festlegung des Stichtags, 31.12.2006, denn auf den zu diesem Zeitpunkt festgestellten Wohnungsbestand ist der 3 %-ige Zuwachs
von Wohnbauflächen zulässig. Dieser Zuwachs wäre für die Gemeinde durch die in der Zwischenzeit neu entstandenen B-Pläne bereits überschritten.
Zudem steht eine derartige Wohnbauflächenzuwachsbeschränkung im krassen Widerspruch zu der gemeindlichen Einordnung als Tourismusschwerpunkt an der Außenküste, deren infrastrukturelle Entwicklung besondere
Förderung zugedacht ist. In unserem Widerspruch weisen wir nochmals darauf hingewiesen, dass die Gemeinde
Schulstandort (Regionalschule) auch für weitere Gemeinden ist und die touristische Infrastruktur unter anderem
mit Saison verlängernden Einrichtungen und Angeboten (Reitcamp, Reitpension, Segelschule) weiter ausgebaut
wird und damit ein Wachstum des Arbeitsplatzangebotes verbunden ist. Bei der geplanten und über mindestens
15 Jahre gesetzlich vorgeschriebenen Wohnbauflächenentwicklung ist eine positive gemeindliche Entwicklung
nicht mehr möglich. Dieses wirkt sich nicht zuletzt auf ein wesentlich vermindertes Steueraufkommen aus."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
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Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.
Weiterhin sind die Regelungen zur Eigenbedarfsentwicklung mit der Einstufung der Gemeinde BörgerendeRethwisch als Tourismusschwerpunktraum vereinbar. Programmsatz 4.1 (2) bezieht sich ausschließlich auf Belange der Wohnbauflächenentwicklung. Dagegen sollen in den Tourismusschwerpunkträumen an der Außenküste
gemäß Programmsatz 3.1.3 (2) schwerpunktmäßig Maßnahmen der qualitativen Verbesserung und größeren
Differenzierung des touristischen Angebotes und der Saisonverlängerung durchgeführt werden. Eine weitere
quantitative Entwicklung wird mit den Festlegungen des RREP MM/R nicht gefördert, vielmehr dienen die Regelungen dazu, möglichen Überlastungserscheinungen im Küstenraum frühzeitig entgegenzuwirken.
Der Schulstandort Börgerende-Rethwisch und ein Wachstum an Arbeitsplätzen in der Gemeinde werden durch
die Eigenbedarfsregelungen zur Wohnbauflächenentwicklung nicht gefährdet.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1152
11.11.2009
"Die Hinweise zur Siedlungsentwicklung (RREP MM/R, Pkt. 4.1) trägt der erreichten Siedlungsentwicklung bis
2006 und der demografischen Entwicklung Rechnung. Demzufolge ist es nur konsequent, dass die Neuausweisung von Wohnbauflächen auf eine Zunahme des Wohnbestandes um bis zu 3% definiert wird (siehe 4.1, Z (2)).
Die Nutzung von Flächenreserven im bereits bestehenden Siedlungsbestand trägt zur Minimierung der Zersiedlung der Landschaft bei. Die Erarbeitung von Baulückenkataster in diesen Bereichen sollte weiteren Bauleitplanungen vorangestellt werden (o. g. Lit. -Quelle S. 35, zu (3))."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Gelbensande"
"über Amt Rostocker Heide"
"Gelbensande" "0044" 279
19.10.2009
"Die Gemeinde Gelbensande stimmt dem Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms unter der Voraussetzung zu, dass die Siedlungsachse Rostock - Rövershagen bis einschließlich der Gemeinde Gelbensande
auszudehnen ist.
Begründung:
Gelbensande liegt genau wie Bentwisch, Mönchhagen und Rövershagen an der Bundesstraße 105. Gelbensande
ist Haltepunkt für die DB AG und hat direkten Anschluss nach Rostock.
Durch die Erweiterung der Siedlungsachse bis Gelbensande, ist kein ringförmiges Zusammenwachsen der Siedlungsbereiche zu befürchten, da eine natürliche Trennung durch die ausgewiesenen Vorranggebiete Naturschutz
und Landschaftspflege besteht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Siedlungsachsen in der seit 1994 bestehenden Form haben sich grundsätzlich zur Steuerung der Siedlungsentwicklung und der Linieninfrastrukturen bewährt und werden in unveränderter Form wieder in den RREP MM/R
aufgenommen.
Über die Siedlungsachsen sollen die Wirtschaftsimpulse der Regiopole Rostock und der Stadt-Umland-RaumGemeinden in den ländlichen Raum der Planungsregion vermittelt werden. Dabei haben die Siedlungsachsenendpunkte eine hervorgehobene Bedeutung. Entsprechend enden die von Rostock ausgehenden Siedlungsachsen in einem umliegenden Zentralen Ort bzw. Ort mit überdurchschnittlicher Ausstattung.
Gelbensande liegt zwar wie Rövershagen an der B 105, weist ebenfalls einen Haltepunkt der DB AG auf und
durch eine Erweiterung der Siedlungsachse bis Gelbensande wäre kein ringförmiges Zusammenwachsen der
Siedlungsbereiche rund um Rostock zu befürchten. Gleichwohl hat Rövershagen durch seine zentralere Lage und
seine infrastrukturelle Ausstattung eine höhere Ausstrahlungskraft in das Umland und eine größere Bedeutung für
die Versorgung der umliegenden Siedlungsbereiche. Rövershagen bleibt somit Endpunkt der Siedlungsachse.

"Gemeinde Hohenfelde" "über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0410" 1397
16.12.2009
"Die Gemeinde begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion
Wohnbauflächen im Rahmen des Eigenbedarfs neu ausweisen können. Der Reduzierung von zunächst 5% auf
neu 3% wird nicht zugestimmt. Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, dass als Grundlage der Stichtag, 31.12.2006
herangezogen wird. Der Wohnungsbestand zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg / Rostock ist heranzuziehen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1084
04.11.2009
"1. Planungen und Darstellungen im Gemeindegebiet Kritzmow:
Die Festlegung gem. RREP- Entwurf bezüglich des Gemeindegebietes Kritzmow sind grundsätzlich mit den gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen vereinbar, die im wirksamen F-Plan dargelegt sind.
Leider musste die Gemeinde Kritzmow feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3% betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5%). Die Gemeinde Kritzmow beansprucht die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5%. Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3% als Ziel im
RREP wird diese verbindlich festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für
einen Planungszeitraum von 10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus Gründen der demografischen Entwicklung
eine vorsichtige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sollte aber eine Entwicklung an sich nicht in
Frage stehen. Bei allen städtebaulichen Interessen darf bei jeder Baulandausweisung die Wirtschaftlichkeit (auch
im öffentlichen Interesse) nicht außer Acht gelassen werden. Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3% innerhalb von 10 Jahren fraglich.
Für die weitere Planung und raumordnerische Abstimmung, insbesondere mit Bezug auf das gem. Punkt 3.1.2 (1)
zu erarbeitende SUR-Konzept sind dabei für das Gemeindegebiet Kritzmow die nachfolgend angeführten Planungssätze zu berücksichtigen.
1.1 Wohnungsbauentwicklung:
„Pingels Teich“ (B 15): ca. 6,7 ha, ca. 75 WE
“Schäferteich” (B 5-4): ca. 2,85 ha, ca. 27 WE
“Hechtgraben” (B 17): ca. 1,6 ha, ca. 25 WE
kleinere Arrondierungen in Klein Schwaß und Groß Schwaß: ca. 25 WE"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-Umland80
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Raumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Den von der Gemeinde aufgeführten Bebauungsplänen „Schäferteich“ (B 5-4) und „Hechtgraben“ (B 17) wurde
bereits über Stellungnahmen des AfRL MM/R im Rahmen des jeweiligen Bauleitplanverfahrens eine weitgehende
bzw. grundsätzliche Vereinbarkeit mit den Belangen der Raumordnung beschieden. Zu dem Bebauungsplan
„Pingels Teich“ (B 15) liegen dem AfRL MM/R dagegen noch keine Unterlagen vor.
Darüber hinaus sind grundsätzlich die vorhandenen Wohnbauflächenreserven (und damit auch die Reserven der
aufgeführten Bebauungspläne) im Rahmen weiterer gemeindlicher Planungen bei der Berechnung des Eigenbedarfs mit einzubeziehen.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1085
04.11.2009
"Die Gemeinde Kritzmow hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes wird
nochmals angeregt, einen Wert von 10-15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Aufgrund der
im Gemeindegebiet geltenden Festlegung einer Grundstücksmindestgröße von 600m² zur Erhaltung der ländlichen Struktur wird bereits für das Nettobauland nur eine Dichte von ca. 16 WE/ha erreicht. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1467
04.11.2009
"[[Für die weitere Planung und raumordnerische Abstimmung, insbesondere mit Bezug auf das gem. Punkt 3.1.2
(1) zu erarbeitende SUR-Konzept sind dabei für das Gemeindegebiet Kritzmow die nachfolgend angeführten
Planungssätze zu berücksichtigen.]]
1.3 Freiraumentwicklung:
Mauerie-Niederung: Fortführung der Grünzäsur Nr. 5 gem. RREP-Entwurf mit Anschluss an die Waldflächen
Stadtweide. Die Fläche kommt aus Sicht der Gemeinde für eine Waldmehrungsmaßnahme in Betracht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Siedlungszäsuren werden im RREP MM/R festgelegt, um dem bandartigen Zusammenwachsen von Siedlungseinheiten und deren ungesteuerter Erweiterung in noch vorhandene Freiräume entgegenzuwirken. Siedlungszäsuren haben gemäß Programmsatz 4.1 (6) RREP MM/R die Aufgabe, Freiräume vor Bebauung freizuhalten.
Anlass für die Ausweisung einer Siedlungszäsur ist u.a. die Gefahr einer so dichten Annäherung von Ortslagen,
dass eine visuelle Ablesbarkeit der einzelnen eigenständigen Siedlungskörper nicht mehr gewährleistet ist. Die
Siedlungszäsur Nr. 5 begrenzt die Ausdehnung von Biestow Richtung Westen. Ein Anschluss der Siedlungszäsur
an die Waldfläche Stadtweide ist im RREP MM/R nicht vorgesehen, da in diesem Bereich keine entsprechende
Annäherung von Ortslagen zu befürchten ist. Die Durchführung von Waldmehrungsmaßnahmen steht in keinem
direkten Zusammenhang zur Festlegung von Siedlungszäsuren.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1285
12.11.2009
"Leider musste die Gemeinde Lambrechtshagen feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3 % betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5 %). Die Gemeinde
Lambrechtshagen beansprucht die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5 %.
Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3 % als Ziel im regionalen Raumentwicklungsprogramm wird diese verbindlich
festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für einen Planungszeitraum von
10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus Gründen der demografischen Entwicklung eine vorsichtige städtebauliche
Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sollte aber eine Entwicklung an sich nicht in Frage stehen. Bei allen städteRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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baulichen Interessen darf bei jeder Baulandausweisung die Wirtschaftlichkeit (auch im öffentlichen Interesse)
nicht außer Acht gelassen werden. Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3
% innerhalb von 10 Jahren fraglich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1286
12.11.2009
"Die Gemeinde Lambrechtshagen hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die
Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes
wird nochmals angeregt, einen Wert von 10 – 15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Die
Gemeinde Lambrechtshagen achtet bei der Planung auf die Erhaltung der ländlichen Struktur auch durch die
Festsetzung entsprechender Flurstücksgrößen. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Gemeinde Ostseebad Nienhagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0411"
1398
16.12.2009
"Die Gemeinde stimmt dem RREP MM/R nicht zu, weil der Stichtag 2006 und nicht 2009 ist und die Bevölkerungszugänge von 5 % auf 3 % festgelegt wurden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
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Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1265
04.11.2009
"1. Leider musste die Gemeinde Papendorf feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3 % betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5 %).Die Gemeinde Papendorf beansprucht die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5 %. Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3 % als
Ziel im regionalen Raumentwicklungsprogramm wird diese verbindlich festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der
Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für einen Planungszeitraum von 10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus
Gründen der demografischen Entwicklung eine vorsichtige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei
sollte aber eine Entwicklung an sich nicht in Frage stehen. Bei allen städtebaulichen Interessen darf bei jeder
Baulandausweisung die Wirtschaftlichkeit (auch im öffentlichen Interesse) nicht außer Acht gelassen werden.
Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3 % innerhalb von 10 Jahren fraglich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1266
04.11.2009
"2. Die Gemeinde Papendorf hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes wird
nochmals angeregt, einen Wert von 10 – 15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Aufgrund der
im Gemeindegebiet geltenden Festlegung einer Grundstücksmindestgröße von 600m² zur Erhaltung der ländlichen Struktur wird bereits für das Nettobauland nur eine Dichte von ca. 16 WE/ha erreicht. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
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Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0319" 1272
04.11.2009
"1. Leider musste die Gemeinde Pölchow feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3 % betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5 %). Zwar hat die Gemeinde ihre
Wohnbauentwicklung größtenteils abgeschlossen; für Wahrstorf ist jedoch weiterhin der Gutshof mit den Wohnbauflächen W7 und W8 (F-Plan) neuordnungsbedürftig. Dieses Flächenpotenzial ist für die Erhaltung der Siedlungsstruktur der Gemeinde von besonderer Bedeutung um den Ortsteil Wahrstorf zu konsolidieren. Die Fläche
ist aufgrund guter Verkehrsbedingungen und einer störungsfreien Umgebung für den Wohnungsbau gleichzeitig
gut geeignet. Die sich hier ergebende Entwicklungskapazität geht über den vorgesehenen Eigenbedarfsrahmen
von 3 % der Wohneinheiten mit Stichtag 31.12.2006 hinaus. Die Gemeinde Pölchow beansprucht daher die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5 %. Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3 % als Ziel im regionalen
Raumentwicklungsprogramm wird diese verbindlich festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für einen Planungszeitraum von 10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus Gründen der demografischen Entwicklung eine vorsichtige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sollte aber eine
Entwicklung an sich nicht in Frage stehen. Bei allen städtebaulichen Interessen darf bei jeder Baulandausweisung
die Wirtschaftlichkeit (auch im öffentlichen Interesse) nicht außer Acht gelassen werden. Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3 % innerhalb von 10 Jahren fraglich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Auch in Hinblick auf die von der Gemeinde angesprochene Entwicklung der Wohnbauflächen W7 und W8 ist die
Eigenbedarfsregelung anzuwenden. Eine Entwicklung der Flächen im Rahmen der Eigenbedarfsregelung ist
grundsätzlich möglich.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0319" 1273
04.11.2009
"2. Die Gemeinde Pölchow hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes wird
nochmals angeregt, einen Wert von 10 – 15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Aufgrund der
im Gemeindegebiet geltenden Festlegung einer Grundstücksmindestgröße von 600m² zur Erhaltung der ländlichen Struktur wird bereits für das Nettobauland nur eine Dichte von ca. 16 WE/ha erreicht. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1239
04.11.2009
"Zum Entwurf des RREP MM/R gibt die Gemeinde Stäbelow im Rahmen des
2. Beteiligungsverfahrens folgende Stellungnahme ab: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1240 bis 1243))
Die Festlegungen des Entwurfs des RREP MM/R zur Siedlungsentwicklung im SUR harmonieren mit dem Entwicklungskonzept der Gemeinde. ((Anmerkung RPV: Die Gemeinde hat eine zusätzliche Stellungnahme zu Punkt
4.1 abgegeben - vergleiche lfd.-Nr. 1256 bis 1258))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1240
04.11.2009
"1. Die Wohnbauentwicklung ist im Gemeindegebiet nahezu abgeschlossen. Im Ort Wilsen besteht in integrierter
Lage noch eine Wohnbau-Reservefläche (W4). An der Ostseite von Stäbelow ist noch eine Arrondierung des
Ortes mit einer gemischten Nutzung vorgesehen (F-Plan: M5, M6). Diese Entwicklungsabsichten sind mit der
Eigenbedarfsvorgabe vereinbar. Die Gemeinde geht aufgrund der wirksamen FNP-Darstellungen von entsprechender Berücksichtigung im RREP bzw. im zu erstellenden Rahmenkonzept für den SUR aus."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Die von der Gemeinde aufgeführten vorhandenen Flächenreserven für Wohnbau (W 4) und für gemischte Nutzung (M 5, M 6) sind hierbei im Rahmen weiterer gemeindlicher Planungen bei der Berechnung des Eigenbedarfs
mit einzubeziehen. Gemäß Stellungnahme der Gemeinde sind diese Flächenreserven aber bereits mit der Eigenbedarfsvorgabe vereinbar.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1257
05.11.2009
"((Anmerkung RPV: Ergänzende Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow:))
Leider musste die Gemeinde Stäbelow feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3 % betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5 %). Die Gemeinde Stäbelow beansprucht die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5 %. Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3 % als Ziel
im regionalen Raumentwicklungsprogramm wird diese verbindlich festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der
Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für einen Planungszeitraum von 10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus
Gründen der demografischen Entwicklung eine vorsichtige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei
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sollte aber eine Entwicklung an sich nicht in Frage stehen. Bei allen städtebaulichen Interessen darf bei jeder
Baulandausweisung die Wirtschaftlichkeit (auch im öffentlichen Interesse) nicht außer Acht gelassen werden.
Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3 % innerhalb von 10 Jahren fraglich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1258
05.11.2009
"((Anmerkung RPV: Ergänzende Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow:))
Die Gemeinde Stäbelow hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes wird
nochmals angeregt, einen Wert von 10 – 15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Aufgrund der
im Gemeindegebiet geltenden Festlegung einer Grundstücksmindestgröße von 600 m² zur Erhaltung der ländlichen Struktur wird bereits für das Nettobauland nur eine Dichte von ca. 16 WE/ha erreicht. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Gemeinde Wittenbeck" "über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0415" 1402
16.12.2009
"Die Gemeinde begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion
Wohnbauflächen im Rahmen des Eigenbedarfs neu ausweisen können. Der Reduzierung von zunächst 5 % auf 3
% wird nicht zugestimmt. Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, dass als Grundlage der Stichtag, 31.12.2006 herangezogen wird. Der Wohnbestand zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mittleres Mecklenburg-Vorpommern/Rostock heranzuziehen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Ge86

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.1 – Siedlungsstruktur

meinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
Im RREP-Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren war als Grundlage für die Ableitung des gemeindlichen
Eigenbedarfs der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2006 festgelegt worden. Dieser
Stichtag war in dem Entwurf gewählt worden, da die „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum
Rostock“, die als Grundlage für die Eigenbedarfsermittlung dient, auf Daten aus dem Jahr 2006 basiert.
Seit dem 31.12.2006 haben in den Gemeinden jedoch über einen längeren Zeitraum weitere Bau- und Planungstätigkeiten stattgefunden. Um diese realen Entwicklungen im RREP MM/R angemessen zu berücksichtigen, wird
der Stichtag für die Ableitung des gemeindlichen Eigenbedarfs auf Grundlage des statistisch erfassten Wohnungsbestandes nunmehr auf den 31.12.2009 festgelegt.

"Gemeinde Ziesendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0320" 1278
04.11.2009
"Die Gemeinde Ziesendorf verfolgt die eingeschlagene Entwicklung zu einem ländlichen Wohnstandort weiter.
Die durch B-Plan entwickelten Wohnlagen und die Innenbereichslagen der Orte einschließlich kleinerer Abrundungen besitzen diesbezüglich Siedlungsreserven. Als weiteres Entwicklungspotenzial wird auf die im F-Plan
dargestellte Wohnbaufläche WA1 hingewiesen.
Leider musste die Gemeinde Ziesendorf feststellen, dass unter Punkt 4.1 die zukünftige Wohnbauflächenentwicklung der Gemeinden nur noch 3 % betragen soll (vorher laut Vorentwurf 5 %). Die Gemeinde Ziesendorf beansprucht die Beibehaltung der Eigenbedarfsentwicklung von 5 %. Mit der Aufnahme der Vorgabe von 3 % als Ziel
im regionalen Raumentwicklungsprogramm wird diese verbindlich festgesetzt: Damit wird die Entwicklung der
Gemeinden entsprechend Punkt 1.4 für einen Planungszeitraum von 10 Jahren festgelegt. Sicherlich ist aus
Gründen der demografischen Entwicklung eine vorsichtige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Dabei
sollte aber eine Entwicklung an sich nicht in Frage stehen. Bei allen städtebaulichen Interessen darf bei jeder
Baulandausweisung die Wirtschaftlichkeit (auch im öffentlichen Interesse) nicht außer Acht gelassen werden.
Diese scheint bei Ausweisungen in einigen Gemeinden bei der Vorgabe von 3 % innerhalb von 10 Jahren fraglich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs in der Planungsregion erfolgt mit dem RREP
MM/R eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt und zur Festigung der bestehenden Siedlungsstruktur geleistet. Den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion wird eine Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs ermöglicht.
Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu
3% ermöglicht.
Die Beschränkung des Eigenbedarfs auf einen dreiprozentigen Wohnungszuwachs erfolgt insbesondere auf
Grundlage der Berechnungen zur Entwicklung der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock (vgl. Regionaler
Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (2007): „Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 für die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock. Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose für den Stadt-UmlandRaum Rostock“). In der Wohnungsnachfrageprognose für den Stadt-Umland-Raum Rostock wurde demnach ein
zusätzlicher Bedarf bis zum Jahr 2020 von 2-3% errechnet. Für die Gemeinden außerhalb des Stadt-UmlandRaumes ist mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerung und damit einer noch geringeren Nachfrage nach
zusätzlichen Wohnbauflächen zu rechnen.
Mit einer Eigenbedarfsobergrenze von 3% wird somit allen Gemeinden – unter Beachtung der regionalplanerischen Zielstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte – der mit der Wohnungsnachfrageprognose ermittelte rechnerische Eigenbedarf ermöglicht.
Bei der Berechnung des Eigenbedarfs sind allerdings vorhandene Wohnbauflächenreserven mit einzubeziehen.
Hierzu zählen insbesondere auch Reserveflächen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen (derzeit z.B. „B-Plan
1 Kiesweg“).
Außerdem ist gemäß Programmsatz 3.1.2 (3) im Stadt-Umland-Raum Rostock für Gemeinden außerhalb des
Oberzentrums Rostock eine weitere Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Eigenbedarf möglich.
Hierzu bedarf es allerdings interkommunaler Abstimmungen, wobei das Gesamtmaß die Summe der Eigenentwicklung der vertraglich gebundenen Gemeinden nicht überschreiten darf.
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"Gemeinde Ziesendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0320" 1279
04.11.2009
"Die Gemeinde Ziesendorf hat erfreut die Berücksichtigung der Herabsetzung des Dichtewertes für die Wohnbauflächenentwicklung zur Kenntnis genommen. Trotz der bereits erfolgten Reduzierung des Dichtewertes wird
nochmals angeregt, einen Wert von 10 – 15 WE/ha für die ländlichen Siedlungsflächen anzusetzen. Aufgrund der
im Gemeindegebiet geltenden Festlegung einer Grundstücksmindestgröße von 600m² zur Erhaltung der ländlichen Struktur wird bereits für das Nettobauland nur eine Dichte von ca. 16 WE/ha erreicht. Die in der raumordnerischen Beurteilung anzusetzenden Bruttoflächen führen zu einer Wohnungsdichte von ca. 10 WE/ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Sinne des regionalplanerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration soll der RREP MM/R der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Dies zeigt sich zum einen in den Eigenbedarfsregelungen zur Siedlungsentwicklung außerhalb Zentraler Orte, in der Vorrangstellung der Innen- vor der Außenentwicklung sowie in der
Festlegung von Siedlungsachsen, zum anderen aber auch in der Vorgabe eines Orientierungswertes von 15-20
Wohneinheiten je Hektar zur weiteren Siedlungsentwicklung. Dieser Orientierungswert führt zu flächensparendem
Bauen und wirkt somit der Zersiedelung der Landschaft entgegen, ermöglicht aber gleichzeitig eine ländliche
Struktur der Siedlungsentwicklung. Der im RREP MM/R formulierte Ansatz greift den Beschluss der MKRO „Flächensparen als Aufgabe der Raumordnung“ vom 10. Juni 2009 und somit Zielstellungen der Bundesraumordnung
auf.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 964
12.11.2009
"5. G (4) Siedlungsachsen
Die Darstellungen der festgelegten Siedlungsachsen Rostock-Doberan, Rostock-Schwaan, Rostock-Laage widerspricht den Formulierungen des Grundsatzes, diese Achsen an den bestehenden Schienenstrecken bzw.
Hauptverkehrsstraßen auszurichten. Die Darstellungen sind entsprechend der Trassenverläufe zu ändern. Die
Zerschneidung ökologisch wertvoller Landschaftsräume ist auszuschließen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Siedlungsachsen die bandartige Raumentwicklung und die Verbindung
zentraler Orte zur Funktion haben. Für die Achse Rostock-Schwaan trifft diese Funktion wegen fehlender relevanter Siedlungsstrukturen nicht zu und widerspricht den vorhandenen Potenzialen. Die Darstellung der Siedlungsachse sollte daher entfallen.
Eine Steuerung des Wachstums der Gemeinden erfolgt bereits auf Basis der Stadt-Umland-Raum-Abstimmung,
die somit die Funktion der Siedlungsachsen ersetzt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung der Siedlungsachsen soll zum einen dem ringförmigen Zusammenwachsen von Siedlungsbereichen um das Oberzentrum Rostock entgegengewirkt werden, zum anderen dienen die Siedlungsachsen der
steuernden Lenkung beim Ausbau von Linieninfrastrukturen (Verkehr, Wasser/Abwasser, Energie und Kommunikation).
Die Siedlungsachsen Rostock – Doberan und Rostock – Laage werden in der Grundkarte der räumlichen Ordnung zwischen den bestehenden Hauptverkehrsverbindungen Straße und Schiene dargestellt. Hierbei ist zu
beachten, dass die Achsen eine Richtung wiedergeben, jedoch keine parzellenscharfe Darstellung bedeuten.
Gemeinsam mit Programmsatz 4.1 (4) wird deutlich, dass im Verlauf der Siedlungsachsen die Siedlungsentwicklung auf die bestehenden Schienenstrecken und Hauptverkehrsstraßen ausgerichtet werden soll. Das bedeutet
für die Siedlungsachse Rostock – Bad Doberan eine Ausrichtung entlang der B 105 bzw. der bestehenden Schienenstrecke und für die Siedlungsachse Rostock – Laage eine Ausrichtung entlang der B 103 bzw. der bestehenden Schienenstrecke.
Die Siedlungsachse Rostock – Schwaan wird aus redaktionellen Gründen westlich der bestehenden Schienenstrecke dargestellt. Auch hier ist zu beachten, dass es sich nicht um eine parzellenscharfe Darstellung handelt. Die Bedeutung dieser Achse liegt vorrangig in der steuernden Lenkung beim Ausbau der Linieninfrastrukturen.
Eine Steuerung der Siedlungsentwicklung folgt sowohl auf Basis der Stadt-Umland-Raum-Abstimmung als auch
auf Grundlage der Programmsätze in Kapitel 4.1 RREP MM/R. Die Aufgabe der Siedlungsachsen ist hierbei die
Steuerung der räumlichen Richtung der Siedlungsentwicklung. Ein gleichwertiger Ersatz der Siedlungsachsen
allein durch Ergebnisse der Stadt-Umland-Raum-Abstimmung ist nicht möglich, da die Siedlungsachsen zum
Großteil über die Grenzen des Stadt-Umland-Raums hinausreichen.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1375
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Ergänzung zu G(4): Die Siedlungsachsen sind zu erweitern über Rostock – Schwaan – bis zur Barlachstadt Güstrow. wird durch die Einwenderin gebilligt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 394
21.10.2009
"Es wird seitens der Stadt Tessin begrüßt, dass die Neuansiedlungen von Wohn- und Gewerbeflächen vorrangig
in den Einzugsbereichen der Haltepunkte des Schienenverkehrs angeordnet werden sollen. Damit erfolgt eine
Stärkung der jeweiligen zentralen Orte und eine Zentralisierung der Wohn- und Gewerbestandorte. Die reizvolle
Natur und Landschaft wird insofern geschützt. Einer Zersiedelung der Landschaft wird hier sinnvoll Einhalt geboten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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Zum Kapitel 4.2 – Stadt- und Dorfentwicklung
"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1488
31.03.2010
"Begründung zu PS 4.2 (1), „Rückbau bestehender Großwohnsiedlungen“: Der Satz „Die Bildung von Wohneigentum in den Großwohnsiedlungen soll befördert werden, um damit einhergehende Stabilisierungseffekte im
Wohnquartier zu erreichen.“ sollte gestrichen werden. In den Jahren 1999 bis 2001 brachte in M-V das „Landesprogramm Bestandserwerb“ nicht den gewünschten Erfolg und wurde deshalb auch nicht mehr fortgeführt. Insofern wird bezweifelt, dass es in den Großwohnsiedlungen einen solchen Bedarf tatsächlich gibt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es ist Absicht des RPV MM/R, einer sozialen Entmischung von Bevölkerungsschichten in Städten bzw. Stadtvierteln entgegenzuwirken. Als mögliche Umsetzungsmaßnahme zählt neben dem Rückbau nicht mehr bedarfsgerechter Strukturen und Aufwertungsmaßnahmen im Bestand auch die Förderung von Wohneigentum in Großwohnsiedlungen. Diese Maßnahmen stellen potentielle Ansätze dar, die nicht allein an dem tatsächlichen Erfolg
des „Landesprogramms Bestandserwerb“ aus den Jahren 1999 bis 2001 gemessen werden können.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1489
31.03.2010
"Begründung zu PS 4.2 (2) „Stärkung der Innenstädte“, Ergänzung: Nach Satz 2 sollte der folgende Satz ergänzt
werden: „Die Wohnungs- und Städtebauförderung sollte vorzugsweise auf die Innenentwicklung der Städte und
zukunftsfähige Stadtgebiete konzentriert werden.“ Dies entspricht der seit 2004 bestehenden Initiative Innenstadt
und dem darauf ausgerichteten Programm."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im RREP MM/R werden „Innen- vor Außenentwicklung“ als Ziel und die „Stärkung der Innenstädte“ als Grundsatz
festgelegt. Insofern ist es nur konsequent, wenn sich die Wohnungs- und Städtebauförderung vorzugsweise auf
die Innenentwicklung der Städte konzentrieren soll. Der Begriff „zukunftsfähige Stadtgebiete“ ist dagegen nicht
definiert und kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Im RREP MM/R wird somit in der Begründung zu Programmsatz 4.2 (2) „Stärkung der Innenstädte“ nach Satz 2 folgender Satz ergänzt: „Die Wohnungs- und Städtebauförderung sollte vorzugsweise auf die Innenentwicklung der Städte konzentriert werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1490
31.03.2010
"Programmsatz 4.2G (3), letzter Satz Ergänzung:
„Der Erhalt, die Sanierung und Nutzung von Gutsanlagen, Herrenhäusern und Parks soll weiter befördert werden.“
Begründung zu PS 4.2(3), Anpassung an Ergänzung des PS: „Die landes- und regionalgeschichtlich bedeutsamen und für die Planungsregion charakteristischen Gutsanlagen, Herrenhäuser und Parks sollen erhalten und
möglichst in ihren bauhistorischen Zustand saniert und genutzt werden.“"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Es ist Absicht des RPV MM/R, Gutsanlagen, Herrenhäuser und Parks zu erhalten. Die entsprechende Ausrichtung der Förderprogramme dient der Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen, ist aber nicht primärer Bestandteil
des raumordnerischen Grundsatzes. Die Anregung zur Ergänzung des Programmsatzes wird somit in die Begründung zu Programmsatz 4.2 (3) „Umnutzung und Rückbau im ländlichen Raum“ letzter Satz eingearbeitet, der
wie folgt geändert wird: „Der Erhalt, die Sanierung und Nutzung von landes- und regionalgeschichtlich bedeutsamen und für die Planungsregion charakteristischen Gutsanlagen, Herrenhäusern und Parks in möglichst ihren
bauhistorischen Zuständen soll weiter befördert werden.
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Zum Kapitel 4.3 – Standortanforderungen u. -vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung
"Privater Einwender"
"Hinrichsdorf-Rostock" "0206" 774
26.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock im Bereich Rostock Seehafen –Ost / Rostock-Seehafen Mitte / RostockSeehafen West.
Durch die Planung sind wir im hohen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer
Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe
und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist
einzuhalten!!! Das heißt Umwelt-Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in der Stellungnahme benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse
des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert
auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
121 ha (Endfassung des RREP) und das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Die Standorte sind in dieser Größenordnung
für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Von einer Festlegung des Gebietes
Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl
aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet
wurde.

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 503
29.10.2009
"Wir legen Einspruch gegen das geplante Raumentwicklungsprogramm in den Umlandbereichen des Rostocker
Seehafens ein. Im Textteil des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes, 2.Auflage, fehlt die genaue Beschreibung der Lage der Vorbehaltsgebiete für Industrie u. Gewerbe im Seehafenumland. Auf Grund dessen können
die betroffenen Gebiete nicht beurteilt werden."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
MM/R in der Grundkarte der räumlichen Ordnung im Maßstab 1:100.000 festgelegt und werden im Kapitel 4.3 des
Textteils benannt und begründet. Im RREP-Entwurf (Mai 2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete
Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um
allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die
Abgabe einer Stellungnahme zu erlauben.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe
und Industrie Rostock-Seehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung
des RREP) und das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200
ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung
unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der
Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden
weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 504
29.10.2009
"Geschützte Landschaftsteile werden auf der Karte nicht als solche ausgewiesen und überplant."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Grundkarte der räumlichen Ordnung enthält im Wesentlichen raumordnerische Festlegungen, Grenzen sowie
raumordnerisch relevante nachrichtliche Übernahmen. Räume, denen eine herausragende oder besondere Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen beigemessen wird, finden sich dabei in den Vorrang- bzw.
Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege wieder. Das sind z. B. Naturschutzgebiete, Europäische
Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete u. a. m.. Geschützte Landschaftsbestandteile als Schutzgebietskategorie gemäß § 29 BNatSchG fallen i. d. R. nicht darunter.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R, wie unter lfd. Nr. 503
festgestellt, von einer Festlegung des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des
Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im
Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 505
29.10.2009
"Es fehlen Abstandsmaße zwischen geplanten Industrieansiedlungen und den\"Stadtdörfern\". Der Schutz der
Bürger vor Umweltbelastungen ist nicht gegeben. Die Bürger von Krummendorf werden höchstens sekundär
wahrgenommen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West wurden Wohnund Mischgebiete der Flächennutzungspläne mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß
Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von
Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
In Bezug auf das festgelegte Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.
Bei späteren konkreten Planungen ist durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, vor
allem sicher zu stellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen
getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 506
29.10.2009
"Der Flächenbedarf des Seehafens ist nicht konkret untersetzt. Der aktuelle Hafenrahmenplan weist ausreichende Flächen im Hafen aus. Diese Planung berücksichtigt weder die Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen,
noch wird die Beltquerung, die nach Angaben der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock einen Rückgang der
umzuschlagenden Güter um ca. 30% zur Folge hat, berücksichtigt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

93

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die Aussage des Einwenders, dass die Beltquerung einen Rückgang der umzuschlagenden Güter um ca. 30%
zur Folge hat, ist dem RPV nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 507
29.10.2009
"Eine Stadt die dem Anspruch einer \"Grünen Stadt\" gerecht werden will, sollte auch darauf ihr Augenmerk legen,
das solche \"grünen Lungen\" der Stadt und ihren Besuchern erhalten bleiben. Einige der Gebiete von Krummendorf werden jedes Jahr von Kranichen besucht, die zum Teil sogar hier überwintern."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Dem RPV ist durchaus bekannt, dass das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West hinsichtlich des Schutzgutes
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt einige Bereiche von besonderer und herausragender regionaler Bedeutung umfasst und einen der wenigen verbliebenen, unversiegelten Freiräume im unmittelbaren Umfeld des Seehafens Rostock darstellt. Die vorgebrachten Belange wurden vom RPV daher sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und gewichtet. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im
Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt.
Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West
für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben. Die Unverzichtbarkeit und Alternativlosigkeit des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West wurde bereits unter lfd. Nr. 505 dargestellt.

"Privater Einwender"
"Krummendorf" "0103" 508
29.10.2009
"Es ist zu bedenken das die Ausgleichsflächen die der Hafen für die Bebauung dieser Gebiete schaffen muß,
sicher nicht im nähren Umkreis von Rostock zu finden sein werden und dass auf der Karte zu diesem Programm
bereits geschaffene Ausgleichsflächen auch bebaut werden würden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Kompensationsmaßnahmen sind grundsätzlich solche Maßnahmen, die die durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft verursachten Auswirkungen ausgleichen oder ersetzen sollen. Derzeit
können dazu noch keine detaillierten Aussagen im Rahmen des RREP MM/R und der zugehörigen Umweltprüfung getroffen werden. Dem RPV ist bekannt, dass durch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie u. U.
bereits umgesetzte bzw. geplante Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft überplant
werden. Es wird Aufgabe nachfolgender Planungsphasen sein, diese angemessen zu berücksichtigen.
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"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 694
30.10.2009
"Die Errichtung des gewerblichen und industriellen Großstandortes Rostock Mönchhagen-Häschendorf wird abgelehnt. Der Ausweisung als Vorranggebiet wird widersprochen, um damit den Lebensstandard für die Menschen
hinsichtlich der Infrastruktur, den Lärm- und Schadstoffimmissionen, der Sicherung des Natur und Umweltschutzes, der Erhaltung landwirtschaftlicher Nutzungsflächen und Wahrung des Status Urlaubsland Mecklenburg zu
entsprechen. Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegen die Ausweisung des potentiellen Vorranggebietes für
Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen, welches zu ca. 2/3 auf der Fläche der Gemeinde Mönchhagen
liegt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V
von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen
übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser
Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum. Bei der Entwicklung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche
und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und
Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen eine Genehmigung nach dem BundesImmissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin
sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlichrechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für
die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird
und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 695
30.10.2009
"Eine konfliktfreie Anbindung der geplanten Flächen an die Bundesstraße ist nicht realisierbar. Die vorgesehenen
Varianten belasten entweder die Bewohner der Ortslagen Häschendorf oder Mönchhagen unzumutbar, die geplante Verschwenkung der B105 durch das Waldgebiet Ostenholz wird von der zuständigen Forstbehörde abgelehnt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bereits im Zusammenhang mit Untersuchungen für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen wurden
maßgeblich die verkehrliche Anbindung des Seehafens Rostock, die Anbindung an die Landesstraße L 22 und
die Anbindung des Gebietes an die Bundesstraße B 105, betrachtet. Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten
„Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R,
2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort eine vertiefende Untersuchung von Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf
durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort
Poppendorf und dem Seehafen Rostock darstellt. Im Raum Mönchhagen verläuft die Trasse unmittelbar nördlich
des festgelegten Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen.
Für die Straßenverbindung Poppendorf - Seehafen sind, wie für alle in der Endfassung des RREP MM/R enthaltenen Verkehrsbauvorhaben, zu der festgelegten Vorbehaltstrasse alternative Linienführungen denkbar. Die erste
Abschätzung der Umweltauswirkungen führt jedoch bei keinem der betrachteten Vorhaben dazu, dass der vorläufige Trassierungsvorschlag schon jetzt zugunsten einer anderen, bei gleichem verkehrlichen Nutzen mit offensichtlich geringeren schädlichen Umweltauswirkungen verbundenen Variante verworfen oder das Vorhaben ganz
aufgegeben werden müsste. Genauere Untersuchungen möglicher Alternativen sind im Rahmen der weiteren
Planung der jeweiligen Vorhaben durchzuführen.
Der Abstand der im RREP festgelegten Vorbehaltstrasse zur Ortslage Mönchhagen beträgt in Höhe der Bundesstraße B 105 im Minimum 400 m und für westliche Bereiche der Ortslage Mönchhagen zur Vorbehaltstrasse ca.
700 m. Der Abstand zur Ortslage Häschendorf beträgt ebenfalls ca. 700 m. Die Auswirkungen durch den fließenden Verkehr auf die beidseitig der Vorbehaltstrasse gelegenen Orte sind in nachfolgenden Planungsphasen jeweils zu überprüfen und gegebenenfalls Festsetzungen zu treffen. Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen am zu
errichtenden Brückenbauwerk über die Bahnanlagen und die B 105 und gegebenenfalls an der Bundesstraße B
105 sind zu untersuchen.
Die Festlegung der Vorbehaltstrasse dient zunächst dazu, einen nach erster, vorläufiger Einschätzung geeigneten Trassenkorridor von anderen Nutzungen freizuhalten. Die endgültige Entscheidung über eine Vorzugstrasse
ist nach genauerer Untersuchung im Ergebnis eines gesonderten Raumordnungsverfahrens zu treffen. Die Auswirkungen durch die Herstellung der neuen Straßenanbindung, insbesondere auf die Ortslagen Mönchhagen und
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Häschendorf, werden zukünftig in Bezug auf ihre städtebauliche und landschaftliche Relevanz zu überprüfen
sein. Dies bleibt ebenfalls nachfolgenden Planungsphasen vorbehalten.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 696
30.10.2009
"Mönchhagen ist ein traditionell von Landwirtschaft geprägter Ort. Durch die geplanten Gewerbe- und Ausgleichsflächen werden den ansässigen Landwirten Ackerflächen und somit die Existenzgrundlage entzogen. Entsprechende Ersatzflächen stehen nicht zur Verfügung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Übernahme der Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der RPV
MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum (vgl. lfd. Nr. 694).
Die oberste Landesplanungsbehörde und der RPV MM/R gehen davon aus, dass bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie kurz- und mittelfristig auch weiterhin für eine derartige Nutzung zur Verfügung stehen. Wenn auf kommunaler Planungsebene (Bauleitplanung)
die Erschließung der Gebiete bzw. die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben konkret werden, sind
auch die Belange der Flurneuordnung (Unternehmensflurbereinigung - §§ 87 bis 90 FlurbG), Entschädigung oder
einer ggf. eintretenden Existenzgefährdung usw. zu prüfen und zu entscheiden. Die oberste Landesplanungsbehörde und der RPV MM/R gehen davon aus, dass auf dieser Planungsebene akzeptable Lösungen gefunden
werden können.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 697
30.10.2009
"Ein weiterer Grund liegt vor allem in der unzureichenden Betrachtung der umweltschutzrelevanten Aspekte, wo
jedoch erhebliches Konfliktpotential zu erwarten ist. Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Sölle und Kleingewässer, die gemäß § 20 LnaG M-V zu den geschützten Biotopen zählen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Betroffenheit geschützter Biotope wurde in der Machbarkeitsstudie (2003) und in den Entwürfen der Flächennutzungspläne (2005) untersucht und beschrieben. Die Untersuchungsergebnisse werden zusammenfassend
und nachrichtlich im Umweltbericht zum RREP (Anlage 6.4.3) wiedergegeben. Die Landesregierung und der RPV
MM/R gehen davon aus, dass, soweit erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, diese auf der
örtlichen Ebene (Bauleitplanung) gelöst werden können.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 698
30.10.2009
"Lt. Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock zum Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom 23. Januar 2006 führt „die großflächige Umnutzung der
Ackerflächen zum Gewerbestandort zum weitgehenden Funktionsverlust der zahlreichen Kleingewässerbiozönosen, die sich innerhalb der Fläche befinden, selbst wenn man die Erhaltung der Standorte anstrebt. Dieser Funktionsverlust stellt eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung dieser gesetzlich geschützten Lebensräume
dar und ist gemäß § 20 Abs. 1 LnatG M-V unzulässig. Gemäß § 20 Abs. 3 LnatG M-V sind Ausnahmen nur dann
zulässig, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls notwendig sind. Möglichkeiten des Ausgleichs sind hinsichtlich der Sölle, als Standorte glazialen
Ursprungs nicht vorhanden. Aufgrund der Geomorphologie ist ein Funktionsverlust nicht ausgleichbar. Deshalb ist
zu prüfen, ob überwiegend Gründe des Allgemeinwohls vorliegen, die eine Flächenumnutzung rechtfertigen.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Mittleres Mecklenburg) ist dem RPV MM/R bekannt. Die hier aufgeführten Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 699
30.10.2009
"Des Weiteren grenzt die als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen ausgewiesene Fläche an zahlreiche Gebiete mit hohem ökologischem Wert, die im GLRP (Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan)
als Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt ausgewiesen wurden. Hier wären z. B. das Südenund das Ostenholz zu nennen, aber auch der Peezer Bach mit dem Status eines Landschaftsschutzgebietes.
Nördlich des Vorranggebietes befindet sich in 2,5 km Entfernung das FFH-Gebiet Nr. DE 1739-304 „Wälder und
Moore der Rostocker Heide“. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Naturschutzgebiet „Schnatermann“.
Sowohl der Peezer Bach als auch o.g. FFH-Gebiet und der Schnatermann zählen zu den Natura 2000 Gebieten
und unterliegen daher einem besonderen Schutz. Derzeit erfolgt die Renaturierung des Peezer Baches, womit
der FFH-RL sowie der WRRL zur ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer entsprochen wird. Dieser Maßnahme kommt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung bzw. Verbesserung eines guten Erhaltungszustandes der
Lebensräume und Arten gerade im Hinblick auf den Peezer Bach als Laichgebiet des Flussneunauges (prioritäre
Art), das auf der Roten Liste der IUCN geführt wird und daher besonderer Schutzwürdigkeit unterliegt, besondere
Bedeutung zu."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Wie bereits beschrieben, wurde das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen im LEP M-V
(2005) festgelegt. Die Umweltprüfung dazu erfolgte auf der Grundlage einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. Im
RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen
wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Auf regionaler Ebene wurden im Umweltbericht des RREP sowohl die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als auch neuere Erkenntnisse aus den
Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005), dem Flächennutzungsplan Rostock (2006) und dem
Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) (hier in Bezug auf die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens - vgl. Kap. 7.4 des Umweltberichts) nachrichtlich wiedergegeben.
Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig und
sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben
und deren möglichen Auswirkungen gemacht werden können.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 700
30.10.2009
"Vor diesem Hintergrund erscheint es völlig unverständlich, dass im Umweltbericht zum RREP MM/R von der
Möglichkeit der Abwasserableitung in den Peezer Bach ausgegangen wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Umweltbericht zum Entwurf des RREP vom Mai 2009 werden sowohl die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
von 2003 als auch Erkenntnisse aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem
Flächennutzungsplan Rostock (2006) lediglich nachrichtlich wiedergegeben. In der Machbarkeitsstudie wurde
davon ausgegangen, dass eine Ableitung von Abwässern in den Peezer Bach bzw. über den Loopgraben möglich
ist. Dies wurde in den Entwürfen der Flächennutzungspläne von Mönchhagen bzw. im Flächennutzungsplan der
Hansestadt Rostock weiter untersucht. Auch diese Untersuchungsergebnisse werden im Umweltbericht zum
RREP nachrichtlich dargestellt. Der RPV MM/R geht davon aus, dass die Frage der Abwasserentsorgung und ableitung auf der örtlichen Ebene (Bauleitplanung) gelöst werden kann. Aus Maßstabsgründen ist dies nicht auf
regionaler Ebene möglich.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 701
30.10.2009
"Ein Industriegebiet in der geplanten Dimension und territorialen Lage zu zahlreichen Schutzgebieten führt
zwangsläufig zu einer erheblichen Beeinträchtigung sowohl der unmittelbar betroffenen als auch der angrenzenden Flächen und wird daher abgelehnt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die weiteren Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0181" 702
30.10.2009
"Weitere Gründe für Ablehnung sind:
- Zerschneidung des einzigen unzerschnittenen, großflächigen Landschaftsraum zwischen der Stadt Rostock und
der B105
- Zu befürchtende Schadstoff Immissionen"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der
RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum (vgl. lfd. Nr. 694).
Die weiteren Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0354" 1176
29.10.2009
"Bezugnehmend auf die Planungen zum Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen möchte ich
folgendes einwenden.
Eine weitere Verfolgung der Planungen zum Vorranggebiet ist abzulehnen, weil dadurch die in dieser Region
lebenden Menschen als auch die Natur mit ihrer Vielfalt ohne Not in Mitleidenschaft gezogen wird.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 1177 bis 1180))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abwägung der in der Stellungnahme aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen (vgl. lfd. Nr. 1177 bis 1180).

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0354" 1177
29.10.2009
"1. Eine Verkehrsanbindung über die B 105 ist abzulehnen. Schon an „normalen“ Tagen gibt es dort Staus. Eine
alleinige Anbindung darf nur über das GVZ Nienhagen erfolgen. Eine geplante Straße, die von der B 105 zum
Hafen führt, würde sehr viel Verkehr anziehen. Eine extrem hohe Lärmbelästigung wäre die Folge."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
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Bereits im Zusammenhang mit Untersuchungen für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen wurden
maßgeblich die verkehrliche Anbindung des Seehafens Rostock, die Anbindung an die Landesstraße L 22 und
die Anbindung des Gebietes an die Bundesstraße B 105, betrachtet. Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten
„Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R,
2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort eine vertiefende Untersuchung von Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf
durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort
Poppendorf und dem Seehafen Rostock darstellt. Im Raum Mönchhagen verläuft die Trasse unmittelbar nördlich
des festgelegten Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen.
Für die Straßenverbindung Poppendorf - Seehafen sind, wie für alle in der Endfassung des RREP MM/R enthaltenen Verkehrsbauvorhaben, zu der festgelegten Vorbehaltstrasse alternative Linienführungen denkbar. Die erste
Abschätzung der Umweltauswirkungen führt jedoch bei keinem der betrachteten Vorhaben dazu, dass der vorläufige Trassierungsvorschlag schon jetzt zugunsten einer anderen, bei gleichem verkehrlichen Nutzen mit offensichtlich geringeren schädlichen Umweltauswirkungen verbundenen Variante verworfen oder das Vorhaben ganz
aufgegeben werden müsste. Genauere Untersuchungen möglicher Alternativen sind im Rahmen der weiteren
Planung der jeweiligen Vorhaben durchzuführen.
Der Abstand der im RREP festgelegten Vorbehaltstrasse zur Ortslage Mönchhagen beträgt in Höhe der Bundesstraße B 105 im Minimum 400 m und für westliche Bereiche der Ortslage Mönchhagen zur Vorbehaltstrasse ca.
700 m. Der Abstand zur Ortslage Häschendorf beträgt ebenfalls ca. 700 m. Die Auswirkungen durch den fließenden Verkehr auf die beidseitig der Vorbehaltstrasse gelegenen Orte sind in nachfolgenden Planungsphasen jeweils zu überprüfen und gegebenenfalls Festsetzungen zu treffen. Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen am zu
errichtenden Brückenbauwerk über die Bahnanlagen und die B 105 und gegebenenfalls an der Bundesstraße B
105 sind zu untersuchen.
Die Festlegung der Vorbehaltstrasse dient zunächst dazu, einen nach erster, vorläufiger Einschätzung geeigneten Trassenkorridor von anderen Nutzungen freizuhalten. Die endgültige Entscheidung über eine Vorzugstrasse
ist nach genauerer Untersuchung im Ergebnis eines gesonderten Raumordnungsverfahrens zu treffen. Die Auswirkungen durch die Herstellung der neuen Straßenanbindung, insbesondere auf die Ortslagen Mönchhagen und
Häschendorf, werden zukünftig in Bezug auf ihre städtebauliche und landschaftliche Relevanz zu überprüfen
sein. Dies bleibt ebenfalls nachfolgenden Planungsphasen vorbehalten.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0354" 1178
29.10.2009
"2. Die vorgesehenen Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Diese Flächen gingen unwiederbringlich
verloren. Landwirtschaft ist ebenso wichtig wie die Industrie. Zudem leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung der Natur. Auch in der Landwirtschaft gibt es viele Arbeitsplätze, die es zu erhalten gilt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V
von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen
übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser
Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Die oberste Landesplanungsbehörde und der RPV MM/R gehen davon aus, dass bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie kurz- und mittelfristig auch weiterhin für eine derartige Nutzung zur Verfügung stehen. Wenn auf kommunaler Planungsebene (Bauleitplanung)
die Erschließung der Gebiete bzw. die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben konkret werden, sind
auch die Belange der Flurneuordnung (Unternehmensflurbereinigung - §§ 87 bis 90 FlurbG), Entschädigung oder
einer ggf. eintretenden Existenzgefährdung usw. zu prüfen und zu entscheiden. Die oberste Landesplanungsbehörde und der RPV MM/R gehen davon aus, dass auf dieser Planungsebene akzeptable Lösungen gefunden
werden können.

"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0354" 1179
29.10.2009
"3. Die Region im Großraum Rostock wird intensiv touristisch genutzt. Warnemünde, die Rostocker Heide und der
Darß ziehen viele Urlauber an und dienen den Bürgern als Naherholungsgebiet. Radwege wurden gebaut. Dieses
Industriegebiet ist nicht mit der touristischen Nutzung der Region zu vereinbaren. Es reicht, dass ein Kohlekraftwerk und eine Müllverbrennungsanlage mit dem damit einhergehenden Mülltourismus negativ wirken."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV MM/R geht davon aus, dass insbesondere das landesweit bedeutsame Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie Rostock-Mönchhagen im Verbund mit dem Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord
eine besondere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Seehafens Rostock spielen wird. Die Gemeinde
Mönchhagen selbst wird im RREP nicht als Tourismusraum festgelegt. Die vom Einwender ausgeführten Einwände zum Konflikt mit der Tourismuswirtschaft werden zur Kenntnis genommen. Warnemünde und der Darß
sind von den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie nicht betroffen. Die Auswirkungen auf die
Rostocker Heide sind in nachfolgenden Verfahren detailliert zu untersuchen. Der Seehafen Rostock hat aus Sicht
des RPV bisher den Tourismus nicht behindert. Bestehende touristische Infrastruktur und die Erholungsfunktion
im Plangebiet selbst sind ebenfalls in nachfolgenden Planverfahren zu berücksichtigen.
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"Privater Einwender"
"Mönchhagen" "0354" 1180
29.10.2009
"4. Das geplante Gebiet liegt unmittelbar zwischen 3 Wohngebieten. Der natürliche Freiraum zwischen diesen
Orten würde zerstört werden. Entsprechend dem „Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R“ ist mit hohen
Gesamtbeeinträchtigungen für Mensch und Natur zu rechnen. Dies ist für die in Nienhagen, Mönchhagen und
Häschendorf lebenden Menschen nicht zumutbar. Diese Bürger leben gern im ländlichen Raum. Ein Industriegebiet würde zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensverhältnisse führen.
Besonders die Einwohner von Häschendorf würden außergewöhnlich belastet. Das geplante Gebiet würde unmittelbar an Häschendorf grenzen. Selbst die Zufahrtstraßen wurden in unmittelbarer Nähe geplant…
Eine vom Steuerzahler vorfinanzierte Planung und Entwicklung des Industriegebietes mit ungewissem Ausgang
und nicht abzuschätzenden Folgekosten ist unseriös, bürgerfeindlich und daher abzulehnen. Gelockt werden
Unternehmen mit dem Versprechen, 50% Investitionszuschuss zu erhalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Wie bereits unter lfd. Nr. 1178 ausgeführt, ist der RPV MM/R zur Übernahme der Zielfestlegungen aus dem LEP
verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Es wird
außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich
(Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde
Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Die Beurteilung der Gesamtbeeinträchtigungen für Mensch und Natur und die Ableitung ggf. erforderlich werdender Maßnahmen bleiben nachfolgenden Planverfahren vorbehalten.

"Privater Einwender"
"Nienhagen"
"0175" 681
27.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock/Seehafen Ost. Diesen begründe ich wie folgt: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 682-685))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Abwägung der in der Stellungnahme aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen in den lfd. Nr. 682685.

"Privater Einwender"
"Nienhagen"
"0175" 682
27.10.2009
"Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet nebst Straßenanbindungen in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Die Lebensqualität wird
dadurch erheblich eingeschränkt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie und die Vorbehaltstrasse zur verkehrlichen Erschließung im RREP MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei
Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie
geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen
Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
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öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher
Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP).
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Bereits im Zusammenhang mit Untersuchungen für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen wurden
maßgeblich die verkehrliche Anbindung des Seehafens Rostock, die Anbindung an die Landesstraße L 22 und
die Anbindung des Gebietes an die Bundesstraße B 105, betrachtet. Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten
„Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R,
2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort eine vertiefende Untersuchung von Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf
durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort
Poppendorf und dem Seehafen Rostock darstellt. Im Raum Mönchhagen verläuft die Trasse unmittelbar nördlich
des festgelegten Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen.

"Privater Einwender"
"Nienhagen"
"Unser Grundstück verliert deutlich an Wert."

"0175" 683

27.10.2009

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
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"Privater Einwender"
"Nienhagen"
"0175" 684
27.10.2009
"Durch die Planung würde der Natur erheblicher Schaden angefügt werden. Flora und Fauna im betroffenen
Gebiet würden zerstört/geschädigt. Daneben sehe ich negative Auswirkungen auf nahe gelegene Naturschutzgebiete."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Dem RPV ist durchaus bekannt, dass das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost hinsichtlich des Schutzgutes
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt einige Bereiche von besonderer und herausragender regionaler Bedeutung umfasst und einen der wenigen verbliebenen, unversiegelten Freiräume im unmittelbaren Umfeld des Seehafens Rostock darstellt. Die vorgebrachten Belange wurden vom RPV daher sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und gewichtet. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im
Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt.
Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von
395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist
eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems des Peezer Baches wurde der südliche
aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) verschiedene
Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum
Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich
und südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Letztlich hat die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen die
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt sowie nahe gelegener Schutzgebiete (vgl. dazu Umweltbericht
Kap. 6.4/7.4).

"Privater Einwender"
"Nienhagen"
"0175" 685
27.10.2009
"Darüber hinaus wird durch die Planung der Radfernweg Berlin-Kopenhagen unterbrochen, mit einhergehenden
Nutzungseinschränkungen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die geäußerte Befürchtung hinsichtlich eines Verlustes des internationalen Radweges Berlin-Kopenhagen wird
zur Kenntnis genommen. Dieser ist jedoch aufgrund der Lage der Hafenerweiterungsflächen Ost und ohnehin
wegen der großen Bedeutung der Wegeverbindung nicht zu erwarten. Eine Verlegung des Radweges - falls notwendig - ist in nachfolgenden Planungsphasen zu betrachten.

"Privater Einwender"
"Peez" " 0337" 1147
12.11.2009
"Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm soll das Gebiet um den
Peezer Bach/Peez als Hafenerweiterungsgelände ausgeschrieben werden. Dagegen erhebe ich folgende Einwände:
Seit vielen Jahren ist das Gebiet um den Peezer Bach mit seinen alten Spülfeldern und brach liegenden Flächen
ein Landschaftsschutzgebiet, in dem sich seltene Pflanzen- und Tierarten angesiedelt haben.
So können wir hier zum Beispiel regelmäßig Schleiereulen, Eisvögel, Milane und die gefährdete Feldlerche beobachten. Kiebitze und Rostgänse brüten hier. Weiterhin sind hier sehr viele Reptilien und Amphibien, wie zum
Beispiel Ringelnattern und Blindschleichen anzutreffen.
Die alten Spülfelder sind vielgenutzter Rast- und Futterplatz für eine Vielzahl von Limikolen. Die umliegenden
Felder werden stark zunehmend von Kranichen und Gänsen als Sammel- und Rastplatz genutzt. Durch die Erweiterung des Hafens wird hier massiv durch Lärm, Verschmutzung und Vernichtung in diese Biotope eingegriffen.
Weiterhin wird das Gebiet um Peez stark von Bewohnern des Umlandes, insbesondere angrenzender Wohngebiete wie Toitenwinkel und Dierkow zur Erholung genutzt. Gerade Schnatermann und Stuthof werden von Touristen viel und gern genutzt und auch hier muss mit massiven Einschränkungen und Qualitätseinbußen gerechnet
werden. Für die Bewohner anliegender Siedlungen wie Nienhagen, Hinrichsdorf oder Stuthof wird sich die Wohnund Lebensqualität drastisch verschlechtern.
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Natürlich stehen die persönlichen Belange ebenfalls an vorderster Stelle. Für uns war es wichtig, ein schwach
besiedeltes Umfeld zu finden, um den Anforderungen, die mein Beruf mit sich bringen, gerecht zu werden. Ich bin
Tierpfleger im Rostocker Zoo und so kommt es manchmal vor, dass ich Tiere auch zu Hause pflege oder großziehe. Der eigene Bestand an privat gehaltenen Tieren beläuft sich immer zwischen 200 und 300 Individuen. Ein
unverzichtbarer Punkt und Ausdruck meiner eigenen Lebensqualität.
Schwer zu vermitteln ist natürlich die Kraft, der finanzielle und eigene Verzicht und die Bindung, die wir in den
vielen Jahren in das Haus gesteckt haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange
unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung
unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe
unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des
gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde,
dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als
Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der
Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des
Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Die berechtigten Interessen der Einwender wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewich102

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

tet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung sowohl gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Peez als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Die weiteren Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0078" 419
27.10.2009
"Gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock-Seehafen in der vorliegenden Form erhebe ich Widerspruch.
Als Bürger mit Wohnsitz in der Ortslage Hinrichsdorf muß ich mit Bedauern und auch Wut feststellen, daß sich die
Wohnqualität in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert hat. Die im Zuge der Errichtung des GVZ auf der
östlichen Dorfseite entstandene Umgehungsstraße ohne vollständige Lärmschutzanlage erhöhte die Verkehrslärmbelästigung bis an die Grenze des Erträglichen. Die kürzlich neu entstandenen riesigen Nordexhallen erdrücken mit ihrer Höhe und Nähe zu den Häusern des Dorfes geradezu das Wohngebiet. Ganz zu schweigen davon,
das damit der grüne Korridor vom Südenholz über Hinrichsdorf zur Schwienskuhlen, einstmals im Zuge der Planung des GVZ als \"heilige Kuh des Natur- und Umweltschutzes\" zugesichert, kurzerhand geopfert wurde, obwohl im GVZ genügend ungenutzter Flächen vorhanden sind.
Jetzt soll auch von westlicher Seite durch das geplante Industrie- und Gewerbegebiet Druck auf das
Dorf ausgeübt werden. Eine weiter zunehmende Belastung der Bürger durch Verkehr, Verkehrslärm, allg. Geräuschpegel usw. wäre die Folge und damit einhergehend zunehmender Verfall der Wohn- und Lebensqualität
der Anwohner, abgesehen von der Entwertung der Wohngrundstücke.
Bei allem Verständnis für die regionale wirtschaftliche Entwicklung und der damit einhergehenden Maßnahmen
erwarte ich die Berücksichtung und Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Bürger."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des
geltenden Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine
Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und
Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen
einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem
sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter
Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und einer Verkleinerung
des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)
auf 200 ha (Endfassung des RREP). Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
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Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird in der Endfassung des RREP MM/R abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des
für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst
verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Grundsätzlich muss jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld
seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass
sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14
Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch
darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0098" 495
28.10.2009
"Wir erheben Widerspruch gegen den jetzt ausliegenden Entwurf zum 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock- Seehafen Ost. Es gefährdet den OT
Peez der Hansestadt Rostock im Nordosten. Der Entwurf basiert nicht auf nachgewiesenen Bedarfszahlen für
Umschlag, Industrie und Logistik. Im Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Bereich Rostock- Seehafen Ost
befindet sich die besiedelte Ortslage 18146 Rostock OT Peez. Der bezeichnete Raum, würde die Einhaltung der
gesetzlich vorgeschriebenen Schutzabstände zum OT Peez im hohen Maße gefährden, die im Bezug der Flächen für eine industriell- gewerbliche Ansiedlung von seehafengebundenen Unternehmen platziert werden sollten. Der Entwurf gefährdet das Stadtdorf Peez der Hansestadt Rostock im Nordosten. Das Vorbehaltsgebiet
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock- Seehafen Ost stellt einen Untersuchungsraum dar, in der eine neue konkurrierenden Nutzung zugelassen würde und ist potenziell insbesondere für die Ansiedlung hafen- und logistikaffiner Gewerbe- und Industrieunternehmen dadurch nicht geeignet."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Ausgehend vom Trend der Seeverkehrsprognose und den Ergebnissen des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen
Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren
Hafenumfeld unumgänglich ist. Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind,
anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innenvor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
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- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung wird als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen
sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des
RREP) reduziert. Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Die berechtigten Interessen der Einwender wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen eine langfristige Bestandssicherung und
weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Peez gegeben.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0099" 496
28.10.2009
"Hiermit legen wir Widerspruch gegen die o.g. Planung im Bereich Rostock-Seehafen Ost, Rostock-Seehafen
Mitte und Rostock Seehafen West für ein Vorhaltegebiet für Industrie und Gewerbe ein. Mit dieser Planung wird
der gesamte nordöstliche Teil Rostocks zu einem nicht mehr lebenswerten Raum für Stadtdörfer abgewertet. In
den vergangenen Jahren wurde durch die Stadt Rostock für die Ansiedlung von Rostockern in Nienhagen in
dörflicher Umgebung geworben. Trotz Hafennähe und GVZ haben wir uns entschlossen in Nienhagen zu bauen.
Wenn die Pläne umgesetzt werden sollten, wäre Nienhagen von GVZ, Mönchhagener Industriegebiet und nördlichem Industrie- und Gewerbegebiet eingeschlossen. Das kann mit der Umweltgesetzgebung, die den Schutz von
Mensch, Flora und Fauna vor Industrieemissionen verlangt, nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Das wird
auch im Umweltgutachten für diese Planung deutlich dokumentiert. Der Bund erwartet bei der Planung für hafennahe Flächen, dass Umwelt-, Klima- und Sozialbelange berücksichtigt werden. Das ist in der vorgelegten Planung
in keiner Weise berücksichtigt worden. Der Flächenbedarf des Hafens für maritime Wirtschaft ist mit dem geltenden Hafenrahmenplan gedeckt. Ein Industriegebiet muss nicht zwangsläufig an Hafengrenzen angesiedelt werden. In weiterem Umkreis von Rostock gibt es genügend Flächen für diesen Zweck, z. B. Flächen an den Autobahnen oder in Laage, die schon erschlossen sind und nicht zu Beeinträchtigungen der Anwohner führen. Wir
fordern, dass die Pläne dahin gehend verändert werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer
Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie
doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen
Wasser. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses sowohl aus
umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
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Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes
„Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V von 2005.
Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Bei der Entwicklung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist. Diese Entwicklung fügt sich ein in geplantes strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die
Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0101" 498
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost/Rostock-Seehafen Mitte. ((Anmerkung
RPV: vergleiche lfd. Nr. 499 bis 501))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Abwägung der in der Stellungnahme aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen (vgl. lfd. Nr. 499-501).
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0101" 499
28.10.2009
"Die Überplanung des geschützten Gebietes „Swienskuhlen“ ist nicht hinnehmbar. Dieses Gebiet existiert seit
Jahrhunderten und ist durch Ersatzanpflanzungen nicht zu ersetzen und wird auch nicht in 20 Jahren dieselbe
Leistung erreichen. Auch nicht durch intensive Pflege, welche durch die Stadt sowieso nicht machbar ist, da das
Geld ja vorne und hinten nicht reicht. Diese Fläche ist als grüne Lunge unverzichtbar und auch für die Tierwelt
erforderlich. Wie Herr Schäde auf der Beratung des Ortsbeirates am 27. Oktober 2009 berichtete, sind im Bereich
der Swienskuhlen schon Ersatzanpflanzungen geleistet worden, welches uns allerdings unbekannt ist. Diese
Ersatzanpflanzungen wären bei Überplanung des Gebietes ebenfalls hinfällig."
Abwägung: wird berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung des Gebietes
Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus
umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde.
Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes
„Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Die vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen
gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0101" 500
28.10.2009
"Ebenso sollten die geplanten Verkehrstrassen als Zufahrt für den Seehafen die Swienskuhlen weitläufig umgehen, um das Gebiet nicht zu stark zu beinträchtigen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0101" 501
28.10.2009
"Durch die jetzige Planung sind wir im hohen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft
unserer Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen,
Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt-Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen.
Die Lärm- und Geruchsbelastung des Wohngebietes Hinrichsdorf sollte nicht noch weiter steigen. Die Abstände
zu Wohngebieten sind einzuhalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Wie bereits erläutert, wird von der Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Die festgelegten Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser in
unmittelbarer Nähe zum Seehafen.
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Ab-
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standserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die weiteren Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren weiterhin detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0104" 509
28.10.2009
"Gegen die Planung des RREP (2. Beteiligungsverfahren) legen wir wie auch schon im 1. Beteiligungsverfahren
Widerspruch ein. Wir wohnen im Planungsbereich Rostock-Seehafen West und sind direkt von den Auswirkungen
eines Industriegebietes auf unsere Wohnlage betroffen.
Die Planung widerspricht dem aktuellen Flächennutzungsplan der Hansstadt Rostock, der nach langem Ringen
mit Verwaltung und Bürgern jetzt Bestandskraft hat.
Die Grenzen der einzelnen Planbereiche fehlen. Es ist nicht ersichtlich, welche Ortsteile von der Planung genau
tangiert werden. Undeutlich kann man die Stadteile (Stadtdörfer) nur ahnen.
Trotzdem sind im Bereich Krummendorf die Straßen „Warnowrande“ und „Up’n Warnowsand“ mit ihrer Bebauung
komplett überplant. Damit wäre der nördliche Teil Krummendorfs vom der Warnow bis zur Autobahn im Norden,
Osten und Süden von Industrie eingeschlossen und der südlichen Teil vernichtet.
Geschützte Landschaftsbestandteile und Kompensationsflächen sind ebenfalls überplant. Das Umweltgutachten
und die dem OBR zur Kenntnis gebracht Machbarkeitsstudie sind in die Planungen nicht eingeflossen. Sie sind
zu berücksichtigen.
Die Flächen zwischen den einzelnen Ortslagen sind so klein, dass bei Einhaltung der Abstände von Industrie zu
Wohnlagen keine nennenswerten Flächen vorhanden sind.
z. B. Der Abstand von den Wohnlagen von Langenort bis Krummendorf (Straße An den Oldendorfer Tannen)
beträgt ca.1400 m, innerhalb dieses Bereiches befinden sich 23 Ein- und Mehrfamilienhäuser. Von Krummendorf
bis zu den Swienskuhlen beträgt der Abstand ca. 1000 m und von Krummendorf bis Toitenwinkel ca.1400 m.
Die Abstände würden sich teilweise sogar überschneiden. Damit verbietet sich im Prinzip schon jegliche Planung
in diesem Bereich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich. Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des
Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von
20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender
Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008
positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Ausgehend vom Trend der Seeverkehrsprognose und den Ergebnissen des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen
Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren
Hafenumfeld unumgänglich ist. Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind,
anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innenvor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen ab-
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geschätzt. Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei
Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP).
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
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Bezüglich des Verhältnisses RREP MM/R zum Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock ist Folgendes festzustellen. Die Regionalplanung als übergeordnete und zusammenfassende Planung trifft Festlegungen für zukünftige Raumnutzungen und -funktionen. Im Aufstellungsprozess des RREP werden die Belange der kommunalen Bauleitplanung in der planerischen Abwägung berücksichtigt. Trifft das verbindliche RREP MM/R dennoch
Festlegungen, die im Widerspruch zum aktuellen Flächnutzungsplan stehen, ist es wiederum Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung, ihrerseits die regionalplanerischen Festlegungen zu berücksichtigen oder zu beachten
und ggf. Änderungen am Flächennutzungsplan vorzunehmen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0104" 510
28.10.2009
"Mit der Umsetzung der Planung würde man sich über die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Bürger vor
Umweltbelastungen hinweg setzen. Wir möchten darauf hinweisen, dass Vorsorge in Deutschland als Staatsziel
im Grundgesetz verankert ist. Lt. BVerwG. Urteil v. 19.Dez. 1895 müssen „auch solche Schadensmöglichkeiten
in Betracht gezogen werden,...für die noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispotential besteht.“ Die EU hat das Vorsorgeprinzip im Febr. 2000 bekräftigt. Lt. Bund sind Umwelt-, Klima- und
Sozialbelange zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der
Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Der Gesamtflächenbedarf an Hafenerweiterungsflächen sowie die Notwendigkeit der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und dessen Alternativlosigkeit wurde bereits unter lfd.
Nr. 509 hergeleitet und erläutert.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0104" 511
28.10.2009
"Der Bund setzt als Ziel des nationalen Hafenkonzept u. a. Optimierung des Flächenverbrauchs. Das ist bisher im
Hafen nicht umgesetzt worden, s. Umschlagsverkauf, Ansiedlungspolitik, Vernichtung von sanierten Kaikanten
durch Zuschüttung eines halben Hafenbeckens. Der Hafenrahmenplan der Stadt Rostock weist genügend Fläche
für die maritime Wirtschaft des Hafens aus. Die Planung zielt auf Ansiedlung von Industrie und Gewerbe ab. Das
hat mit maritimer Wirtschaft nichts zu tun und kann auch auf vorhandenen erschlossenen Flächen, die nicht genutzt werden, angesiedelt werden, z. B. Laage oder an den Autobahnen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Hafenentwicklung folgt dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung. Die Umsetzung der von den Einwendern angesprochenen Teilverfüllung des Hafenbeckens A trägt vor diesem Hintergrund dazu bei, die Flächenbereitstellung für Umschlagsflächen im Seehafen mit möglichst geringen Erweiterungen außerhalb der Hafengrenzen sicherzustellen.
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Die Anlagen auf dem Pier I und II wurden ursprünglich für den konventionellen Stückgutumschlag konzipiert.
Dieser erfordert aufgrund der langen Be- und Entladezeiten der Schiffe eine im Vergleich zur Fläche hohe Kailänge. Hinzu kommt die Schiffsgrößenentwicklung, die zu einem höheren Ladungsaufkommen je Liegeplatz führt.
Die Teilverfüllung wurde entsprechend der dem RPV schriftlich vorliegenden Auskunft der HafenEntwicklungsgesellschaft Rostock mbH erforderlich, um ein ausgewogenes den Anforderungen des Fähr- und
RoRo-Verkehrs gerecht werdendes Liegeplatz-Flächen-Verhältnis herzustellen, d. h. mehr Fläche und weniger
Liegeplätze. Zugleich werden hierdurch mittels der verkürzten Kaikante Unterhaltungsaufwendungen für Kaimauern reduziert. Die betroffenen Liegeplätze an der Westseite des Pier II sowie die Liegeplätze 50-52 sind seit deren Errichtung in den 1960er Jahren noch nicht saniert worden, d. h. die Teilverfüllung führte insgesamt zu erheblich reduzierten Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen für die Kaibauwerke.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung der
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0117" 538
28.10.2009
"Nach der Anhörung Ihres Vortrages im Ortsamt und genauem Studium der gedruckten Ausführung des Raumentwicklungsplanes müssen wir unseren Widerspruch einlegen.
Das von Ihnen schon wieder (wie auch 2008) sehr optimistisch prognostizierte Entwicklungspotential der Region
Rostock, vor allem der Umgebung des Überseehafens, wird sich unserer Erfahrung nach jetzt, nach Bekanntwerden des Baus der Beltbrücke und der langfristigen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf das Transportgewerbe
erst recht nicht in diesem Ausmaß entfalten. Die geplanten zur gegenwärtigen Situation zusätzlichen Industrieflächen sind überdimensional und unserer Meinung nach unnötig, wenn vorhandene Flächen optimal genutzt würden. Und Ihre Argumentation, die Krise würde die Prognosen nur zeitlich verschieben, geht von einer kontinuierlichen Entwicklung ohne neue Krisen aus, was wir angesichts der Globalisierung als sehr blauäugig empfinden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
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Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Kurz- und mittelfristige Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft
sind. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem
Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurz- bis mittelfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits
berücksichtigt. Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich
verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt
werden. Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0117" 539
28.10.2009
"Unser Widerspruch richtet sich konkret gegen das Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie RostockMönchhagen, das uns als Anwohner zum direkten Nachbarn eines Industriegebiets machen würde. In der Grundkarte der Räumlichen Ordnung (Maßstab 1:100000) ist dieses Gebiet mit einem Abstand von ca. 300m Entfernung vom Wohngebiet Max-Garthe-Straße angeordnet, wobei unsere Straße noch nicht einmal eingezeichnet
wurde. Wir müssen also davon ausgehen, dass Sie planen, uns ein Industriegebiet an die Grenze zum Gartenzaun zu setzen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V von 2005.
Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum. Bei der Entwicklung der
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige
Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Der Abstand zur Wohnbebauung gemäß Flächennutzungsplan beträgt mindestens 300 m. Außerdem ist eine
Schutzbepflanzung vorgesehen.
Aufgrund des Maßstabs von 1:100.000 ist in der topographischen Karte, die das Landesvermessungsamt M-V
herstellt, und die die Grundlage der Grundkarte der räumlichen Ordnung bildet, nicht jede einzelne Straße verzeichnet, sondern es ist in diesem Maßstab nur eine generalisierte Darstellung möglich.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0117" 540
28.10.2009
"Die Begründung Ihres „nicht berücksichtigt“ bei der Abwägung zum 1. Beteiligungsverfahren kann von uns nicht
akzeptiert werden, da Sie von der Annahme ausgingen, dass die Gemeinde Mönchhagen den Flächennutzungsplan der Landesplanung entsprechend umsetze. Diese Umsetzung ist nicht in Sicht, damit dürfte Ihre Argumentation hinfällig sein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Ziele der Raumordnung sind nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums“. Inhalt des § 1 Abs. 4 BauGB ist das Anpassungsgebot. Nach dieser Vorschrift sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die gemeindliche Bauleitplanung stellt dabei die unterste Ebene in der Planungshierarchie dar und muss für die Verwirklichung der raumordnerischen Ziele sorgen. Dies umfasst nicht nur, bestehende Bauleitpläne an die Ziele der
Raumordnung anzupassen, sondern verpflichtet die Gemeinde auch zur Planaufstellung, wo dies zur Durchsetzung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. September 2003, Az.: 4 C 14.01).
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0119, 0122, 0127, 0128" 543
27.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Ich erhebe Widerspruch gegen die Planung des 2.Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms
Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock/Seehafen Ost.
Durch den angrenzenden Bau des Industrie- und Gewerbegebietes bin ich als Einwohner in Nienhagen im hohen
Maße betroffen. Neben erheblichen Umwelt- und Lärmbelastungen, die das Projekt mit sich bringt, wird auch die
Lebensqualität enorm eingeschränkt. Der Ausblick in die Natur wird versperrt und auch Grundstücke verlieren an
Wert.
Ruhe und Erholung werden zukünftig im Eigenheim nur noch beschränkt möglich sein."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des
geltenden Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine
Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Das Immissionsschutzrecht hat schließlich das Ziel, die Menschen und die Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
insbesondere in Form von Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Strahlungen und ähnlichen Einwirkungen, die von Anlagen der Unternehmen ausgehen können, zu schützen.
Zudem löst die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie keine Rechtsfolgen gegenüber Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Der RPV hat die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales
Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter
Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des
Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem
Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter
Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0123" 544
27.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Rostock im Bereich Rostock und Seehafen Ost.
Durch die Planung ist der Ortsteil Nienhagen besonders getroffen. Lärm und Umweltbelastungen werden erheblich steigen. Der Verkehr durch Nienhagen ist jetzt schon über seine Grenzen hinaus belastet. Man kann es von
Jahr zu Jahr beobachten. Die Staus werden immer länger. Die Gullydeckel sind vollkommen ausgefahren und die
schweren LKW donnern Tag und Nacht dadurch. Wie soll es später werden. Es ist kein Geld für eine Umgehungsstraße da, aber für Gewerbeflächen. Diese Flächen werden teuer erschlossen und dann kaum genutzt.
Wenn man mit offenen Augen fährt sieht man, dass in den vorhandenen Gewerbeflächen noch so viel Platz ist,
der erst mal ausgenutzt werden soll. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Rostock interessant für riesige
Industriegiganten ist. Es werden nur wieder kleine Gewerbe sein und dafür soll der grüne Gürtel geopfert werden.
Mein „NEIN“ dazu."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
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zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) und des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für
die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende
Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser in unmittelbarer Nähe des Seehafens Rostock.
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Bei der weiteren Entwicklung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0124, 0125, 0126"
545
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2.Beteiligungsverfahrens Raumentwicklungsprogramm
MM/R im Bereich Rostock/Seehafen Ost.
Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres
Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Unsere Lebensqualität wird enorm eingeschränkt. Zudem
verliert unser Grundstück erheblich an Wert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Das bedeutet bei der Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie, dass diese keine
unmittelbaren Rechtsfolgen gegenüber Privatpersonen auslöst. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
(z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die
Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt
und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen
in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf Genehmigung öffentlich bekannt
gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten VorbeRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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haltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Im Ergebnis des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in
dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue
Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen
als auch den Offshore-Service.
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 582
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Als betroffener Bürger der Ortslage Krummendorf lege ich Widerspruch gegen das Raumentwicklungsprogramm
ein. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 583 bis 588))"
Abwägung: teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Abwägung der in der Stellungnahme angeführten Belange erfolgt im Einzelnen (vgl. lfd. Nr. 583-588).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 583
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
(1) Das nationale Hafenkonzept, Juni 2009, legt unter Punkt 4.4 „Flächennutzung/-verbrauch optimieren“ fest:
… „Häfen benötigen zusätzliche Flächen. Die zur Bewältigung des Umschlagwachstums erforderliche Kapazitätserweiterung der Häfen in der Fläche und in den wasserseitigen Zufahrten und Hinterlandanbindungen kann
zunehmende Konflikte mit den Anwohnern und der Tourismuswirtschaft hervorrufen.
Die räumliche Nähe zu Wohngebieten setzt den Möglichkeiten der Häfen zur Anpassung der Kapazitäten sowie
zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben in Grenzen.
Wo Hafen- oder angrenzende Gebiete für Wohnbebauung genutzt werden, ist das Entwicklungspotential für die
Häfen auf Dauer verringert…“
a) Im vorliegenden Raumentwicklungsprogramm werden diese Grundsätze nicht oder nur unzureichend berücksichtigt.
Im Hafenkonzept und entsprechenden Bürgerschaftsbeschlüssen wird eindeutig auf hafenaffine Industrien Bezug
genommen. Das Raumentwicklungskonzept vermengt jedoch diese mit logistikaffiner Industrie und sonstiges
Gewerbe. Es ist nicht dargestellt, wodurch oder durch welchen Auftrag die Erweiterung des Entwicklungsprogramms für andere Industrie/ Gewerbe motiviert wird.
Unter „Hafenaffin“ werden Umschlag, Lagerung und hafenspezifische Dienstleistungen verstanden. Der Begriff
aus S. 39 „hafenaffine Industrie und Gewerbe im weiteren Hafenumfeld“ ist irreführend und wird im Raumentwicklungskonzept nicht definiert.
Eine Aufrechnung der angeblich dafür benötigten Flächen mit den erschlossenen bzw. schon ausgeplanten in der
Stadt und im Umland fehlt, dafür würde aber den tatsächlichen Flächenbedarf für diese Nutzung im Planungsgebiet drastisch reduzieren.
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Fläche für diese, nicht hafenaffine Industrie, wird jetzt und im geplanten Entwicklungszeitraum im Umland (Verkehrsknoten A 19/ A 29) und in der Stadt ausreichend zur Verfügung gestellt werden können.
Die auszuplanenden fast 800ha Land als „Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie“ sind durch keine seriösen
Studien hinterlegt. Es gibt keine Quellenangabe oder Bezug zu diesem Planungsbedarf sowie keine Untersetzung
in hafenaffine Industrie und andere Nutzungsarten.
In der „Seeverkehrsprognose“ vom April 2007 wird für den Hafen Rostock hauptsächlich von einer jährlich geringfügigen Steigerung des Ro/Ro- Verkehrs ausgegangen. Dieser Zuwachs lässt sich jedoch durch vorrangig intensive Nutzungskonzepte für den rollenden Umschlag im jetzigen Hafengebiet realisieren.
Die Orientierung des nationalen Hafenkonzeptes auf vorrangig intensive Umschlagprozesse wird im Raumentwicklungsprogramm ignoriert.
b) Das nationale Hafenkonzept fordert, wie oben zitiert, die Akzeptanz vorhandener Wohnbebauung und geltender raumordnerischer Festlegung. Für mein Anwesen ist die raumordnerische Festlegung mit dem F-Plan von
2007 (perspektivische Wohnbebauung, landschaftsgestalterisch und landwirtschaftlich genutzte Fläche, Wald,
Uferzone eines wasserwirtschaftlich geschützten Bereiches) gegeben.
Da vorhandene Wohnbebauung vorliegt, sind solche Flächen von Planungen auszunehmen. Im vorliegenden
Raumentwicklungsprogramm werden diese Grundsätze nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Die planerische Fläche (schraffiert) umfasst Wohnbebauung und ausgeplante Fläche wie beschrieben. Das ist unzulässig.
Das zu untersuchende Planungsgebiet hat solche Flächen vornherein auszugrenzen.
c) Weiter heißt es im nationalen Hafenkonzept:
… „Die Interessen der Anwohner und es Tourismus sowie der Natur- und Umweltschutz werden bei Ausbaumaßnahmen berücksichtigt. Belastungen der Bevölkerung werden auf das mit Blick auf den Güterumschlag und den
Güterverkehr unvermeidliche Maß beschränkt.“
Im vorliegenden Raumentwicklungsprogramm werden diese Grundsätze nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Raumentwicklungsprogramm nicht nachvollziehbar auf die geforderten Schwerpunkte „Güterumschlag und den Güterverkehr“ abzielt."

Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
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- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die Regionalplanung verfügt mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie
über die Möglichkeit, Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre zu schaffen,
indem ausreichende Flächen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbebetrieben vorgehalten werden. Die
raumordnerische Kategorie Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie legt nicht fest, welche
Art Gewerbe- oder Industriebetriebe in der Fläche zu etablieren sind. Eine Reduzierung auf hafenaffines Gewerbe
oder Industrie ist nicht möglich. In der Begründung zu Kap. 4.3 (2) wird darauf verwiesen, dass diese Flächen
insbesondere für die Ansiedlung hafen- und logistikaffiner Gewerbe- und Industrieunternehmen geeignet sind.
Über konkrete Betriebsarten wird in nachfolgenden Planverfahren entschieden. Der RPV geht davon aus, dass im
Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanung durch die Hansestadt Rostock Festsetzungen getroffen werden,
die eine zweckmäßige Nutzung der wassernahen Flächen entsprechend ihrer besonderen Lagegunst sicherstellen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Das Vorbehaltsgebiet Seehafen-Rostock Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)
auf 200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Beide Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Die vom Einwender ausgeführten Einwände zum Konflikt mit der Tourismuswirtschaft werden zur Kenntnis genommen. Die Innenstadt sowie die Strände sind von den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie nicht betroffen. Der Seehafen Rostock hat bisher den Tourismus nicht behindert, sondern durch den Fährverkehr eher befördert.
Unter lfd. Nr. 586 wird zur Betroffenheit der Wohnstandorte Stellung genommen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 584
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
(2) Das nationale Hafenkonzept, Juni 2009, legt unter Punkt 4.4 „Flächennutzung/-verbrauch optimieren“ weiter
fest:
• „Der Bund erwartet von der Hafenwirtschaft, dass beim Hafenausbau alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Belastung der Bevölkerung und der Umwelt ergriffen werden.
• Der Bund setzt sich dafür ein, dass ein fairer Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Entwicklungschancen
der Häfen auf der einen Seite und die Umwelt- und Naturschutzbelange auf der anderen Seite miteinander in
Einklang bringt.
• Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, dass sie bei der Raumplanung von Hafen- bzw. hafennahen Flächen den zukünftigen Raumbedarf der Häfen ebenso berücksichtigen, wie Umwelt-, Klima- und Sozialbelange.“
Im vorliegenden Raumentwicklungsprogramm werden diese Grundsätze nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Schon in der jetzt vorliegenden Grobplanung hätten die Belange der Einwohner berücksichtigt werden müssen. Für die Umweltschutzbelange liegt ein unabhängiges Gutachten vor, für die Belange der betroffenen Einwohner auf Grundlage des heutigen Planungsstandes (die drei damals vorhandenen Bilder „Industriesiedlung“
wurden erst jetzt in eine Gebietsfläche untersetzt) jedoch nicht."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 585
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
(3) Die 2. Anhörung ist zum 30.Oktober 2009 befristet. Der jetzige Planungsstand lässt eine detaillierte Auseinandersetzung der betroffenen Anwohner nicht zu. Es ist nicht eindeutig klar, wie und wann eine dritte Anhörung
(dann mit eindeutigem Planungsstand im erwähnten Gebiet) stattfindet und ob überhaupt eine Anhörung stattfindet. Das wäre ein schwerer Verfahrensfehler und es wird gefordert, das Verfahren sofort zeitlich und organisatorisch zu präzisieren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für das Verfahren zur Neuaufstellung der RREP ist landesweit einheitlich geregelt, dass zwei Beteiligungsverfahren durchzuführen sind. In Bezug auf die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im unmittelbaren Umfeld des
Seehafens Rostock lässt sich folgendes feststellen.
Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurden die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im
benannten Planungsraum mit einer symbolhaften Darstellung belegt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
bestand die Möglichkeit, dazu grundlegend Stellung zu nehmen. Die Veröffentlichung eines Umweltberichts ist im
ersten Beteiligungsverfahren noch nicht vorgesehen.
Im Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 wurden die mit Symbol belegten und neu vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete flächig in offener Schraffur dargestellt. Da noch keine gutachterlichen Ergebnisse bezüglich einer
konkreten Abgrenzung vorlagen, wurden die gesamten Vorbehaltsgebiete als Vorbehaltsgebiete vorgeschlagen.
Diese wurden im Umweltbericht beschrieben und grundlegend bewertet. Weiterhin wurde darauf hingewiesen,
dass vertiefende Untersuchungen, u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung waren. Zum Entwurf
des RREP und zum dazugehörigen Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren Stellung genommen
werden.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) werden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung
der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wird der Umweltbericht um weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt.
Mit der flächigen Konkretisierung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da die in der Endfassung festgelegten Vorbehaltsgebiete
ausschließlich innerhalb der bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebiete liegen.
Zu beachten ist auch, dass die Vorbehaltsgebiete keine unmittelbare Verbindlichkeit gegenüber Privatpersonen
erlangen. Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die
kommunale Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und
können kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom
RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen,
dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine, Verbände und
Behörden ist mit der Verbindlichkeitserklärung für das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Er wird auf nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt, so dass auch künftig die Möglichkeit besteht, den Planungsprozess zu verfolgen und sich mit Stellungnahmen aktiv daran zu beteiligen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 586
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
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(4) Die festgeschriebenen Abstandsmaße zwischen Siedlungskernen und geplanter Industrieansiedlung sind
nicht berücksichtigt. Schon in diesem Planungsschritt müssten diese eingearbeitet sein."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0133" 588
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 2 Personen aus der Hansestadt
Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
(6) Landschaftlich interessante Gebiete entlang des Ostufers der Warnow im Sinne der Naherholung sind vorhanden und warten auf Nutzungskonzepte. Der perspektivische Lückenschluss Gehlsdorfer Warnowufer- Oldendorfer Tann steht noch aus. Es ist jedoch politischer Wille des Ortsbeirates, hierzu die entsprechenden Bürgerschaftsbeschlüsse einzuholen. Dieser Bereich ist der letzte noch in Rostock zur Verfügung stehende Uferbereich
an der Warnow für touristische Nutzung und Naherholung. Der Raumentwicklungsplan soll das entsprechend
würdigen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die hohe landschaftliche Bedeutung insbesondere des Uferbereichs ist dem RPV MM/R bekannt. Zwischenzeitlich wurde das Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ fertig gestellt, das die
Fläche weiter untersucht und einen Vorschlag zur Abgrenzung für die Endfassung des RREP MM/R unterbreitet
hat. Diesen Vorschlag berücksichtigend, wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet neu
abgegrenzt und im Umweltbericht beschrieben. Der Gesamtflächenbedarf an Hafenerweiterungsflächen sowie die
Notwendigkeit der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und dessen Alternativlosigkeit wurde bereits unter lfd. Nr. 583 hergeleitet und erläutert.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0137" 591
30.10.2009
"Wir sind Anwohner in Rostock-Krummendorf. Das Gebiet in dem wir leben ist formal als dörfliches Mischgebiet
eingeteilt und es wird auch so gelebt: nicht störendes Gewerbe, wie Büros, kleine Läden und Werkstätten funktionieren neben Wohnen vollkommen unproblematisch. Die Nähe des nördlich gelegenen Seehafens als Umschlagplatz ist allen Anwohnern bewusst. Dafür ist südlich unseres Siedlungsgebietes ein freier Naturraum-Bereich. Der
Umweltbericht des Rahmenplanes zeigt auf, dass der Bereich für das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Wohlbefinden eine hohe bis sehr hohe Bedeutung hat. Auch der aktuelle Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock weist diesem Bereich erhöhte Bedeutung für Naherholung zu. Bei einer Nutzung, wie im vorliegenden Plan
„ist von vielfältigen kumulativen Wirkungen auszugehen (Versiegelung, Lärm, Geruch, Verkehrserzeugung u. a.)“
Die Darstellungen sind nicht konkret begrenzt. Wenn man die im Textteil beschriebenen Abstände zu vorhandener Bebauung anträgt bleiben nur noch relativ kleine Flächen übrig und nicht wie beabsichtigt „letzte große zusammenhängende Flächen“."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten
Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz
bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und des Vorbehaltsgebietes Seehafen-Rostock Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)
auf 200 ha (Endfassung des RREP). Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
- Überplanung bestehender bzw. geplanter Kompensationsmaßnahmen.
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- Überplanung des Uferbereichs der Warnow und einiger geschützter Biotope (z. B. Kleingewässer).
Die hohe landschaftliche Bedeutung insbesondere des Uferbereichs ist dem RPV MM/R bekannt. Im Weiteren
sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Es wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4.
BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die
Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0137" 592
30.10.2009
"In der Öffentlichen Ortsbeiratssitzung Gehlsdorf am 27.10.09 argumentierte Herr Gerd Schäde, Leiter des Landesplanungsamtes die Ausweisung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen mit einem weiteren prognostizierten
Flächenbedarf für den Seehafen Rostock. Aber im vorliegenden Plan geht es um Industrie- und Gewerbegebiete,
nicht um direkte Hafenerweiterung. Der aktuell geltende Hafenrahmenplan belegt, dass vorhandene Flächen für
die Entwicklung der maritimen Wirtschaft ausreichen. Es wird kein konkreter Flächenbedarf für den Hafen ausgewiesen. Es werden Sachverhalten vermischt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Diese Flächengrößen werden in der Endfassung des RREP in der Begründung zu 4.3 (2) genannt.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
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Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)).
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Die Regionalplanung verfügt mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie
über die Möglichkeit, Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre zu schaffen,
indem ausreichende Flächen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbebetrieben vorgehalten werden. Es
können nicht Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete speziell für die Hafenerweiterung festgelegt werden. In der Begründung zu 4.3 (2) wird darauf verwiesen, dass diese Flächen insbesondere für die Ansiedlung hafen- und logistikaffiner Gewerbe- und Industrieunternehmen geeignet sind. Über konkrete Betriebsarten wird in nachfolgenden Planverfahren entschieden.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0137" 593
30.10.2009
"Wir als Anwohner sind um die zukünftige Wohn- und Lebensqualität in Krummendorf in Sorge, sollte die Planung
wie vorliegt umgesetzt werden. Eine Umsetzung würde wie im Umweltbericht zu Lasten der Natur und der dort
lebenden Menschen gehen. Nach dem Grundgesetz ist jedoch das höchste zu schützende Gut vor allen wirtschaftlichen Interessen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Des Weiteren befürchten wir eine
„Insel inmitten Industriegebieten“ zu werden, was natürlich wesentlichen Einfluss auf die Grundstückspreise und
damit Werte unserer Anwesen hat. Hiermit nehmen wir unser Recht als Bürger und betroffen Anwohner war und
erheben Einspruch gegen vorliegende Planung, die Gebiete Rostock-Seehafen West (Krummendorf -geht von
der Autobahn bis an das Warnowufer-) und das Gebiet Rostock-Seehafen Mitte (Swienskuhlen: Naturschutzgebiet!) als Industrie- und Gewerbeflächen auszuweisen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Der Gesamtflächenbedarf an Hafenerweiterungsflächen sowie die Notwendigkeit der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und dessen Alternativlosigkeit wurde bereits unter lfd.
Nr. 592 hergeleitet und erläutert.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos.
Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen.
Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0171" 671
26.10.2009
"Hiermit erheben wir Einspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock / Seehafen Ost.
Durch die Planung sind wir direkt betroffen. Ein weiteres Industriegebiet direkt in 300m
Entfernung vor unserem Grundstück bringt erhebliche Umweltbelastungen, wir Lärm, Schmutz und Sichtbeeinträchtigungen mit sich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommu-
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nalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Es wird
außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich
(Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde
Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher
Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP).
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl
von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen
zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder
„Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der
gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst.
Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0171" 672
26.10.2009
"Die Lebensqualität wird enorm eingeschränkt, der Erholungseffekt ist weg und zusätzlich würde der finanzielle
Verlust bei einem evt. Verkauf drastisch sein, da die Grundstückswerte/ Immobilienpreise an Wert verlieren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0171" 673
26.10.2009
"Außerdem halten wir es für sehr bedenklich, dass in einem touristischen Gebiet wie Rostock solch ein gewaltiges
Industriegebiet geplant wird. Mit welchen Argumenten soll die Hansestadt Rostock zukünftig Werbung machen,
blaue Ostsee – schwarzer Himmel!
Südlich der Autobahnen fänden sich sicherlich besser geeignete Grundstücke. Der eine Kühlturm sollte als Wahrzeichen für Rostock reichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
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Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie hat nach Meinung des RPV keine gravierenden
negativen Auswirkungen auf den Tourismus. Die Innenstadt sowie die Strände sind von der Festlegung nicht
betroffen. Der Seehafen Rostock hat bisher den Tourismus nicht behindert, sondern durch den Fährverkehr eher
befördert.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0172" 674
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost / Rostock-Seehafen Mitte / RostockSeehafen West
Durch die Planung sind wir in einem unerträglichen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche Umwelt- und Lärmbelästigungen mit sich. Unsere Region ist schon
durch Hafen, Gewerbe und Industrie (Nordex) stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt.
Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt-, Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
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Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und des Vorbehaltsgebietes Seehafen-Rostock Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)
auf 200 ha (Endfassung des RREP). Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0173" 675
23.10.2009
"Gegen die Planung des Vorhaltegebietes für Industrie und Gewerbe Rostock-Seehafen West legen wir Widerspruch ein.
Unsere Wohngrundstücke sind von der Planung indirekt betroffen, weil das geplante Industriegebiet genau dazwischen liegt. Aus den Plänen sind die genauen Grenzen nicht ersichtlich, was ein Mangel der Planung bedeutet."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
MM/R in der Grundkarte der räumlichen Ordnung im Maßstab 1:100.000 festgelegt und werden im Kapitel 4.3 des
Textteils benannt und begründet. Im RREP-Entwurf (Mai 2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete
Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um
allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die
Abgabe einer Stellungnahme zu erlauben.
Im „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ der Hansestadt wurden diese bezüglich der
Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock untersucht. Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt. Es wurde von 190 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0173" 676
23.10.2009
"Mit der Umsetzung wäre die Lebensqualität auf unseren beiden Grundstücken durch Umweltbelastungen erheblich eingeschränkt. Durch den Seehafen und das Industriegebiet Fischereihafen sind wir jetzt schon Lärm- und
Geruchbelästigungen ausgesetzt. Die Emissionen würden sich weiter verstärken.
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Die Grünbereiche einschließlich des Warnowufers würden völlig zerstört. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, die den Schutz der Bürger und der Natur in den Vordergrund stellt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger
Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0173" 677
23.10.2009
"Wir haben erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Der Hafen hat immer wieder öffentlich
betont genügend ausreichende Flächen für die maritime Wirtschaft im Hafenbereich zu besitzen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
128

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Ausgehend vom Trend der Seeverkehrsprognose und den Ergebnissen des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen
Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren
Hafenumfeld unumgänglich ist. Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind,
anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innenvor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0173" 678
23.10.2009
"Industrieflächen müssen nicht im Hafen angesiedelt werden, sondern dort, wo Bürger nicht mit ihren Emissionen
direkt belastet werden. Die in der Planung angegebenen Abstände von Industrie zu Wohnstandorten lassen eine
derartige Planung gar nicht zu, denn der Abstand zwischen unsren Grundstücken in Langenort und Krummendorf
beträgt nur ca. 1000 Meter. Wir verlangen, dass die Planung in diesem Bereich eingestellt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Bei späteren konkreten Planungen wird durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann
vor allem sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
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sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen
getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0174" 679
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost.
Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres
Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Die Lebensqualität wird dadurch enorm eingeschränkt.
Schon jetzt gibt es große Lärmbelästigungen in den Nächten durch die Industrialisierung im Bereich Nordex,
Selgros usw."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde im Ergebnis des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der
Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Es erfolgte eine
Flächenreduzierung von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch
die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen,
neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche
gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen Ost im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
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dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die vom Einwender gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für
diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus
den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0174" 680
27.10.2009
"Unser Grundstück verliert an Wert. Unser Haus verliert an Wert.
Hätten wir vor 9 Jahren gewusst, dass die Öl- und Ammoniaktanks so dicht an ein Wohngebiet rangebaut werden, oder dass eine Müllverbrennungsanlage in weniger als 3 km Entfernung ihren Betrieb aufnimmt, hätten wir
Abstand von diesem Wohnort genommen.
Wir haben einen hohen Preis bezahlt um zu Rostock zu gehören."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0178" 691
30.10.2009
"Hiermit erhebe ich Einspruch gegenüber der Planung, die Gebiete um Krummendorf als Industrie- und Gewerbeflächen auszuweisen, weil ich mich durch die zu erwartenden Lärm- und Schadstoffbelastungen eingeschränkt
fühle, und schon durch die Poweroil Ölmühle oft durch üble Gerüche belästigt werde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
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Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet RostockSeehafen West räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt. Es wurde von 190 ha
(Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Es verbleiben ungeachtet dessen
Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Die von der Einwenderin gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
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als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0179" 692
30.10.2009
"Hiermit erhebt die Fam. ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) Einspruch gegenüber der
Planung, die Gebiete um Krummendorf (Swienskuhlen und Warnowrande) als Industrie- und Gewerbeflächen
auszuweisen, weil wir befürchten, dass dadurch unsere Lebensqualität deutlich abnimmt. Eine Verringerung des
Wertes unseres Wohneigentum ist dann auch anzunehmen, welches man sich als Altersvorsorge aufgebaut hat."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der
Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass NordrheinWestfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch
solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur
von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit
seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand
sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass NordrheinWestfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet RostockSeehafen West räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt. Es wurde von 190 ha
(Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Es verbleiben ungeachtet dessen
Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
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lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0180" 693
30.10.2009
"Hiermit nehme ich mein Recht als Anwohner und Bürger war, und erhebe Einspruch gegen die vorliegende Planung, die Gebiete Rostock-Seehafen West, Krummendorf und Swienskuhlen als Industrie- und Gewerbeflächen
auszuweisen, da ich mich dann in meiner Lebens- und Wohnqualität stark eingeschränkt fühle, und des weiteren
eine Abwertung meines Grund- und Wohneigentum befürchte. Das Gebiet wurde doch gerade als Naturerhaltungsgebiet eingestuft?!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der
Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass NordrheinWestfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch
solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur
von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betrie134
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be zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit
seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand
sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass NordrheinWestfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Vorbehaltsgebiet RostockSeehafen West räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt. Es wurde von 190 ha
(Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Es verbleiben ungeachtet dessen
Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der
Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden
weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0195" 712
30.10.2009
"Wir als Einwohner Rostock- Krummendorf erheben Einspruch gegen den vorliegenden örtlichen Raumentwicklungsplan der Hansestadt Rostock für den Seehafen Rostock. In der öffentlichen Ortsbeiratssitzung am
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27.10.2009 erhielten wir einige Informationen über den Flächennutzungsplan. Jedoch empfanden wir die Ausführungen des Herrn Gerd Schäde als stark unzureichend.- Es erfolgten seiner Seits keine konkreten Aussagen, er
vermischte Sachverhalte. Die gesamte Vortragsweise ist negativ zu kritisieren."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Im Oktober 2009 hatte die Auswertung des zweiten Beteiligungsverfahrens gerade erst begonnen. Somit konnten
seitens des Leiters der Geschäftsstelle des RPV auch noch keine konkreten und verbindlichen Aussagen getroffen werden.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0195" 713
30.10.2009
"Wir, Familie ((Anmerkung RPV: Name und Anschrift aus Datenschutzgründen gelöscht)) leben bereits in der 5.
Generation in Krummendorf. Unser Haus wurde 1902-1904 erbaut. Mit viel Liebe und Kraft haben wir unser Haus
und Grund u. Boden erhalten und auf- bzw. ausgebaut. Stehts war die umliegende Natur (Äcker, Wälder, Landwirtschaft u.s.w.) ein treuer \\\"Wegbegleiter\\\". Und dies möchten wir auch so in dieser schönen Form viele weitere Generationen weiter führen und erleben. Der vorliegende Plan macht uns nun große Sorge, da unsere
Wohn- und Lebensqualität, sowie der Grundstückswert in Krummendorf durch eine Umsetzung des Raumentwicklungsprogramms RREP zu Nichte gemacht werden würde. Zur Folge und abschließend nehmen wir als Bürger der Hansestadt Rostock und Einwohner des O.T. Krummendorf unser Recht wahr und erheben ausdrücklich
Einspruch gegen den vorliegenden Plan der Hafenerweiterung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
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- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)
auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Es verbleiben ungeachtet dessen in Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Seehafen-Rostock West Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
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(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei
ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines
Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl.
OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0203" 765
29.10.2009
"Hiermit legen wir auf das Schärfste Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Seehafen Ost ein, durch welche wir unmittelbar
betroffen sind.
Die Begründung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anschreiben der Bürgerinitiative Rostock-Nienhagen,
welches in den kommenden Tagen auch an weitere Institutionen versandt werden wird. ((Anmerkung RPV: Als
Anlage wurde ein Anschreiben der \"Bürgerinitiative Nienhagen\" übergeben. Diese wird in der Datenbank separat
erfasst und abgewogen.))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Abwägung der Stellungnahme der Bürgerinitiative Nienhagen und damit auch der Begründung der Einwendung erfolgt separat unter lfd. Nr. 766.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0227" 833
29.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms „Mittleres Mecklenburg/Rostock“ im Bereich Rostock/ Seehafen Ost. Durch die Planung sind wir im hohen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Die Lebensqualität wird dadurch enorm eingeschränkt. Dieses wollen wir nicht akzeptieren. Wir bekommen Angst, dass in näherer Zukunft Nienhagen für die Industrie platt gemacht wird. Das wir noch
mehr Verkehrsaufkommen haben, als wir jetzt schon haben. Das wir in unserer Ruhe vom Arbeitsalltag an Wert
verlieren. Wir befürchten, dass die Wälder abgeholzt werden und dadurch an Wert verlieren. Wir befürchten, dass
die Wälder abgeholzt werden und dadurch idyllische Lage vernichtet wird. Das alles wollen wir nicht und deswegen widersprechen wir die o. g. Planung."

138

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Der RPV hat die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales
Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter
Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des
Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem
Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter
Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Zu den Wohn- und Mischgebieten werden Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten. Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Der für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsame Waldstandort und geschützte
Landschaftsbestandteil „Swienskuhlen“ wird nunmehr nicht in Anspruch genommen. Die in Bezug auf die Abholzung von Wäldern vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der
Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden
weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0229" 834
28.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms MM/R im Bereich Rostock-Seehafen Ost/ Rostock-Seehafen Mitte/ Rostock-Seehafen West. Durch die
Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage
bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt-, Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen. Allein das nur in Betracht ziehen
„Swienskuhlen“ zu opfern, ist ein Verbrechen an Mensch und Natur. Eine vernünftige kompetente Planung würde
dieses Gebiet als Ausgleich und grüne Lunge erst recht mit einbeziehen für Rostock. Es wird die Arbeitsplatzbeschaffung als Argument zu oft missbraucht. Bei diesen Dimensionen werden Arbeitsplätze im Tourismusbereich
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geopfert zu Gunsten von Visionen im Hafenbereich. Leider gab es in Rostock schon zu viele Visionen. Das Gutachten liegt noch nicht vor, aber die Einspruchsfrist ist beendet. Eine Rechtlich nicht zu vertretende Tatsache. Es
stellt sich die Frage, ob dieses Gutachten objektiv erstellt werden kann, wenn bei Umsetzung der Hafenerweiterung im selben Hause Aufragseingang für die Umsetzung zu erwarten ist. Warum werden die Stadtdörfer und die
Menschen, die hier leben nicht vor Beginn von Maßnahmen geschützt. Hier fehlen einfach Konzepte. Als Beispiel
Nordex, Regenrückhaltebecken, Straßenerweiterung. Durch das Entfernen der Vegetation zwischen Straße und
Dorf ist die Lärmbelästigung durch den Verkehr jetzt schon eine Belastung, da der Lärmschutzwall nicht durchgängig ist, durch die Tag und Nacht Beleuchtung der Hallen von Nordex das Gefühl der Industriebelastung jetzt
schon erdrückend.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Auszug aus dem Internetauftritt der Hansestadt Rostock zum
Bereich Rostock Ost vom 24.10.2008 sowie schriftliche Einsprüche der Bewohner Hinrichsdorfs an den Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock vom 24.10. bzw. 27.11.2008 - vgl. lfd. Nr. 835 und 836))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Vergabe des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ fand im Rahmen eines
förmlichen Verfahrens in Form einer Ausschreibung nach Vergaberecht statt und ist korrekt erfolgt. Auftraggeber
war die Hansestadt Rostock.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Pop140
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pendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum
seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit
Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von
Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Zu den Wohn- und Mischgebieten werden Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten. Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte wird in der Endfassung des RREP MM/R abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen
durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende
Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kapitel A.1.2 des Anhangs
zum Umweltbericht), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert
wurde. Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden
Strukturen erhalten oder verbessern.
Die von der Einwenderin gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0229" 835
17.11.2008
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme einer Privaten wurde folgendes Einspruchsschreiben an den
Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock vom 17.11.2008 übergeben. Das Schreiben wurde von einer Person
unterschrieben.))
Es gibt uns auch noch – Hinrichsdorf
Heute übergebne ich Ihnen den Einspruch unseres Dorfes zu den geplanten Maßnahmen im Raum Rostock Ost
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 836)). Nachdem Nordex auf der einen Seite gebaut hat, und für das Regenrückhaltebecken die Natur geopfert wurde, wird nun die Straße ausgebaut. Was wird für die Menschen, die dort
leben, getan? Anstatt Natur, Pflanzen und Tiere, leuchten jetzt Tag und Nacht die Hallen und Strahler von Nordex
und die vorbeifahrenden Autos in unserer Gärten und Häuser. Auf der anderen Seite soll der Hafen bis an unsere
Häuser heran erweitert werden und ein einzigartiges Landschaftsschutzgebiet geopfert werden. Schon jetzt rasen
Tag und Nacht die Autos durch die Dorfstraße, die Abkürzung zum Hafen, um die Ampeln zu umgehen. Gegenüber vom Dorfteich, der seit der Baumaßnahme Regenrückhaltebecken ohne Wasser ist, obwohl dort ein Löschwasserschild steht, wurden 2 Straßenlaternen eingespart auf dem Weg zur Bushaltestelle. Was wird noch passieren? Wir gehören auch zu Rostock und haben als Dorf eine lange Geschichte. Wir wünschen uns, dass dies
respektiert wird und laden Sie gern mal ein zu uns."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
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Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen. Die Abstellung der aufgeführten Probleme ist nicht Gegenstand des RREP.
Im RREP werden Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Grundsätze der Raumordnung - und als
solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche
Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung konkurrierender Nutzungen
besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders
als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG).
Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen
Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung verschiedenster Belange (Einbeziehung der Umwelt- und
Naturschutzgesetzgebung und Ermittlung der Vorbelastungen zur Berücksichtigung der Umwelt-, Klima- und
Sozialbelange) in einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit
den zuständigen Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der
Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde im Ergebnis des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ präzisiert und von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung
des RREP) reduziert. Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum
seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit
Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von
Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Das Landschaftsschutzgebiet Peezer Bach fand bei der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ durchaus Berücksichtigung. Gleichwohl wurde hier gegen die Belange
des Landschaftsschutzes entschieden, da aus hafenwirtschaftlicher Sicht eine teilweise Überplanung der PeezerBach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost unverzichtbar und alternativlos
ist. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als
höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des Gutachtens verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als
Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der
Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des
Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EU142
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Wasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0229" 836
24.10.2008
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme einer Privaten wurden 43 Einspruchsschreiben an den Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock vom 24.10.2008 übergeben, die nachfolgenden Einwand enthalten. Die
Schreiben wurden von 64 Personen unterschrieben.))
Bürgerinitiative der Einwohner von Hinrichsdorf
Gegen das rücksichtslose Abholzen und zerstören der geschützten Landschaftsbereiche in Rostock- Ost. Das 69
Hektar große Waldgebiet, Swienskuhlen, mit seiner seltenen Flora und Fauna, hat seit der Eiszeit alle Gefahren
überstanden und soll jetzt zerstört werden. Diese Fehlentscheidung kann durch keine Ersatzmaßnahme ausgeglichen werden. Das werden wir nicht zulassen. Wir fordern den Erhalt der Landschaftsschutzgebiete für uns,
unserer Kinder und nachfolgende Generationen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abwägung der Einwendung in Bezug auf das Landschaftsschutzgebiet Peezer Bach erfolgte bereits unter lfd.
Nr. 835.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0230" 837
28.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost/ Rostock-Seehafen Mitte/ RostockSeehafen West. Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch
Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt-, Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen.
Wenn das Waldgebiet „Swinskuhlen“ abgeholzt wird, wo werden dann die Ausgleichmaßnahme ausgeführt?
Werden diese im Bereich der angrenzenden Wohngebiete stationiert? Alle diese Fragen sind zur Zeit nicht geklärt, auch ein Grund dieses Widerspruches."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der vom Einwender benannten Belange in einer
dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse
und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen FachbeRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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hörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete
im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht
Kap. 6.4/7.4).
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Das Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde
von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in
dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und
Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den
Offshore-Service.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Die Festlegung von Umfang, Art und Ort der Durchführung ggf. erforderlicher Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen
gemäß geltendem Naturschutzrecht sind kein Regelungsgehalt des RREP MM/R sondern nachfolgender Bauleitoder Fachplanungen. Im RREP MM/R sind jedoch Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung festgelegt,
durch die naturschutzfachlich geeignete Gebiete für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen aufgezeigt
und regionalplanerisch gesichert werden sollen. Kompensations- oder Entwicklungsmaßnahmen sollen vorzugsweise in diesen Flächen umgesetzt werden.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0234" 841
30.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost/ Rostock-Seehafen Mitte/ RostockSeehafen West. Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage Hinrichsdorf bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist
schon durch Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt.
Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt-, Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen. Insbesondere sind wir nicht einverstanden mit der Abholzung des Naturschutzgebietes Schwienskuhlen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungs144
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verfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der vom Einwender benannten Belange in einer
dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse
und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete
im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht
Kap. 6.4/7.4).
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Das Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde
von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in
dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und
Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den
Offshore-Service.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Die vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0236" 843
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost/ Rostock-Seehafen Mitte/ RostockSeehafen West. Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch
Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Unsere Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Wir fordern Sie auf die Umweltgesetzgebung einzuhalten. Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist doch wohl die Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen und ihrer Gesundheit. Wir haben naturbedingt durch die Lage an der
Ostsee gute Luft in der Stadt. Das ist aber kein Verdienst der Stadt. Die Stadt arbeitet eher dagegen als dafür.
Schließlich hat sich Rostock für das Kohlekraftwerk und auch für die Müllverbrennungsanlage eingesetzt. Die
Stadt har in der Vergangenheit so viele Bäume fällen lassen und nicht gerade auf die Erhaltung des Stadtgrün
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gesetzt. Die Stadtentwicklung in den letzten Jahren ging größtenteils zu Lasten naturnaher Flächen. Viele wurden
verbaut, grüne Wiesen wurden zu Gewerbegebieten, wie etwa in Bentwisch. Das gleiche soll jetzt auch mit uns
passieren. Unsere Swinskuhlen ist ein in Jahrhunderten gewachsenes Waldgebiet. Es ist als „Grüne Lunge“ nicht
zeitnah zu ersetzen. Wir werden immer mehr von der Industrie eingekesselt. Die Umwelt wird immer mehr unvermeidbar durch Menschliche Handlungen beeinflusst. Waren die Auswirkungen früher schwerwiegend, zogen
die Menschen weiter. Heute har sich die Situation grundlegend gewandelt. Die negativen Folgen menschlicher
Handlungen sind unübersehbar und ein Weiterziehen ist nicht mehr möglich, da hierfür kein freier unberührter
Platz mehr vorhanden ist. Wir lassen uns aus Hinrichsdorf nicht vertreiben. Sie haben auch unsere Sozialbelange
zu berücksichtigen, denn wir haben uns eine Existenz aufgebaut, die wir uns nicht so einfach von Ihnen kaputt
machen lassen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der vom Einwender benannten Belange in einer
dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse
und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete
im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht
Kap. 6.4/7.4).
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Das Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde
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von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in
dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und
Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den
Offshore-Service.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Die vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0237" 844
21.10.2009
"Gegen die von Ihrem Amt ausgelegte Planung für die Vorbehaltsflächen Rostock-Seehafen West legen wir Widerspruch ein. Wir sind unmittelbar und mittelbar von den Planungen betroffen. Wenn auch die Grenzen nicht klar
ersichtlich sind, muss angenommen werden, dass nach Ihren Flächenangaben das Industrie- und Gewerbegebiet
direkt an unserem Wohngrundstück liegt. Gleichzeitig werden auch unsere Ackerflächen überplant. Die Behauptung in der Abwägung zur 1. Auslegung, wir wären nicht betroffen entspricht nicht der Wahrheit. Wir sehen in der
Planung eine erhebliche Einschränkung unserer Lebensqualität, wenn unser Umfeld durch massiven Eingriff
vernichtet wird. Krummendorf ist schon jetzt durch den Hafen und den Verkehr stark belastet. Zeitweise werden
die gesetzlichen Vorgaben für Emissionen überschritten. Weitere Umweltbelastungen von Industrie oder Gewerbe werden wir nicht hinnehmen. Unsere Flächen werden wir nicht zur Verfügung stellen. Wir fordern, dass das
sehr aussagekräftige Umweltgutachten berücksichtigt wird. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Flächen
bezweifeln wir. Nach Aussage des Hafens sind für die Hafenentwicklung im Hafen genügend Flächen vorhanden.
Industrie kann man auch an anderen Standorten ansiedeln, die nicht mitten zwischen Wohngebieten liegen.
Wenn die von Ihnen angegebenen Abstände eingehalten werden, bleibt für die Ansiedlung kaum Fläche übrig.
Damit beweisen Sie selber die Absurdität der Pläne."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
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Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Gebiet Rostock-Seehafen West wurde auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des
RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Bei der Präzisierung der Flächen des Vorbehaltsgebietes im Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRo-
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Verkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0238" 845
22.10.2009
"Hiermit legen wir gegen die Rahmenplanung für Rostock-Seehafen West, der den Raum Krummendorf betrifft,
Widerspruch ein. Mit dieser Planung werden unsere Ackerflächen überplant und zu Industrie- und Gewerbefläche
gemacht. Unsere Wohnhäuer liegen unmittelbar neben diesen Flächen und sind gleichermaßen davon betroffen.
Wir sind nicht bereit unsere Flächen für diesen Zweck zu verkaufen. Wir protestieren energisch gegen die Vernichtung unserer Umgebung. Das würde für uns eine erhebliche Einschränkung unseres Lebensraumes bedeuten. Durch den Hafen und den Verkehr existieren schon jetzt deutliche Qualitätsverluste. Weitere Belastungen
sind nicht zu tolerieren. Offensichtlich spielt der Schutz für Mensch und Natur in Ihren Plänen keine Rolle, obwohl
das Umweltgutachten zu deutlichen Aussagen kommt. Wenn die in den Plänen genannten Abstände einzuhalten
sind, ist eine Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe kaum noch möglich, weil die Flächen zu kein sind. Der Hafenrahmenplan belegt, dass im Hafen genügend Flächen zur Verfügung stehen. Industrieansiedlungen sollten Sie
dort planen, wo sie ohne Umweltbelastungen möglich sind. Solange erschlossene Gewerbe- und Industrieflächen
nicht ausgelastet sind, sehen wir keine Notwendigkeit für die Vernichtung eines großen Teils unserer Umgebung.
Aus der Abwägung geht hervor, dass wir angeblich nicht betroffen seien. Dem Widersprechen wir energisch.
Wenn unsere Ackerflächen überplant werden und unsere Wohnhäuser Industrieemissionen ausgesetzt werden
sollen, sind wir in sehr hohem Maße betroffen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
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Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Gebiet Rostock-Seehafen West wurde auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des
RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Bei der Präzisierung der Flächen des Vorbehaltsgebietes im Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
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- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0239" 846
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost/ Rostock-Seehafen Mitte/ RostockSeehafen West. Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch
Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. (Neueste
„Errungenschaft“ die Müllverbrennungsanlage) Die Umweltgesetzgebung ist unbedingt einzuhalten, d. h. Umwelt-,
Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen. In unserer Nähe befinden sich die Swienskuhlen. In diesem
Gebiet lebt Wildbestand. Sie haben doch nicht etwa vor, die dort befindlichen Tiere abzuschlachten auf Grund
von niederen wirtschaftlichen Beweggründen? Als wir 1997 in Hinrichsdorf gebaut haben, war keine Rede davon
die Industriegebiete so extrem und umweltschädigend zu erweitern, wie sie dies jetzt veranstalten, z. B. Müllverbrennungsanlage, Ausdehnung der Firma Nordex etc. Durch Ihre anstehenden Pläne wird unsere Lebensqualität mehr als erheblich eingeschränkt. Und sozial werden wir von Ihnen bewusst in den Ruin getrieben. Unsere
Häuser und Grundstücke gehen im Wiederverkaufswert gegen Null. Wie gedenken Sie das auszugleichen? Sie
verstoßen gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, in der es heißt, dass die Würde des Menschen
unantastbar ist! Sie tun dies mit Ihrer Planung, die sich bewusst gegen die in dem Gebiet wohnenden Menschen
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richtet! Ich bin fest davon überzeugt, dass es für Ihr Vorhaben noch andere umwelt- und sozialvertretbare Möglichkeiten gibt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirt152
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schaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Das Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde
von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in
dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und
Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den
Offshore-Service.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern.
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP wurden Wohn- und Mischgebiete der
Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0343" 1169
04.11.2009
"Hiermit legen wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des RREP MM/R im Bereich
Rostock-Seehafen Ost ein. Die von Ihnen geplante Erweiterung betrifft uns als Anwohner am südöstlichen Rand
Nienhagens in hohem Maße. Wir betreiben darüber hinaus in unserem Hause eine Ferienwohnung, deren Qualität nicht zuletzt auch in ihrer Ortslage begründet ist.
Ein Industriegebiet in nunmehr unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt eine erhebliche Steigerung
bereits existierender Umweltbelastungen u. a. in Form von noch höherer Lärm- und Feinstaubbelastungen mit
sich. Bereits heute sind die Beeinträchtigungen durch die neue Müllverbrennungsanlage, den Industriekomplex
von NORDEX mit anliegenden Logistikunternehmen, Abgase aus dem Ölhafen, sowie des allgemein hohen (Güter-) Verkehrsaufkommens grenzwertig.
Weitere Einschränkungen unserer Lebensqualität sind absolut inakzeptabel. Eine großflächige Erweiterung dieses Industriegebietes widerspricht darüber hinaus auch dem beim Erwerb unseres Grundstückes durch die LGE
Mecklenburg-Vorpommern getroffenen Aussagen, nach denen eine derartige Ausweitung nicht vorgesehen sei.
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Somit bedeutet Ihre Planung, neben einem massiven Wertverlust unserer Immobilie, auch deutliche Einnahmeverluste bei der Vermietung unserer Ferienwohnung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie und die Vorbehaltstrasse zur verkehrlichen Erschließung im RREP MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei
Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie
geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen
Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher
Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP).
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
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Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0362" 1188
25.10.2009
"Als betroffener Einwohner der Hansestadt Rostock, Ortslage Krummendorf, lege ich Einspruch gegen das geplante Raumentwicklungsprogramm in den Umlandbereichen des Rostocker Seehafens ein. Im Textteil des
RREP MM/R, 2. Auslegung, fehlt die genaue Beschreibung der Lage der Vorbehaltsgebiete für Industrie und
Gewerbe im Seehafenumland. Aufgrund dessen können sie betroffenen Gebiete nicht beurteilt werden. Trotzdem
weist der Umweltbericht eine z. T. sehr hohe und hohe Belastung für Mensch, Fauna und Flora für die Gebiete
Rostock-Seehafen Ost, Mitte und West aus. Geschützte Landschaftsbestandteile werden überplant und rigoros
als Industrieflächen ausgewiesen. Es fehlen Abstandsmaße zwischen geplanten Industrieansiedlungen und den
„Stadtdörfern“. Der Schutz der Bürger vor Umweltbelastungen ist nicht gegeben und von einer Vorsorge im Sinne
von Schadensmöglichkeiten oder Gefahrenverdacht wird nichts ausgesagt. Die Bürger von Krummendorf werden
nicht oder höchstens sekundär wahrgenommen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und somit auch die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und
Industrie sind in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern üblicherweise in
einer Karte im Maßstab 1:100.000, der Grundkarte der räumlichen Ordnung, darzustellen. Im RREP-Entwurf (Mai
2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV
MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen
und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer Stellungnahme zu erlauben.
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
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lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0362" 1189
25.10.2009
"Der Flächenbedarf des Seehafens ist nicht konkret untersetzt und geht vom Wunschdenken einiger Planer aus.
Schon jetzt dürften einige Firmen nicht im Hafengelände angesiedelt sein. Der aktuelle Hafenrahmenplan weist
ausreichende Flächen im Hafen aus. Sämtliche Prognosen wurden vor dem Jahre 2008 erstellt und berücksichtigen nicht die Weltwirtschaftskrise und die Beltquerung. Nach eigenen Angaben der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock wird die Beltquerung alleine einen Rückgang der umzuschlagenden Güter um ca. 30% zur Folge
haben!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbwahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
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Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die von Einwender angeführte Aussage der HERO, dass die Beltquerung einen Rückgang der umzuschlagenden
Güter um ca. 30% zur Folge hat ist dem RPV nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0362" 1190
25.10.2009
"Ich habe nach jahrelangem Ringen alle ordnungsgemäßen Genehmigungen für den Hausbau erhalten und bin
kurz vor der Fertigstellung. Was soll die Äußerung von Herrn Schäde auf der Infoveranstaltung am 19.10.2009 im
Rathaus Rostock, betreffs des Abrisses von Warnowrande?"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die berechtigten Interessen des Einwenders wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben (vgl. lfd. Nr. 1188).
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
Durch Herrn Schäde als Leiter der Geschäftsstelle des RPV wurde in der betreffenden Informationsveranstaltung
darauf hingewiesen, dass die Ansiedlung Warnowrande im Bereich eines möglichen Vorbehaltsgebietes für die
Hafenentwicklung liegt.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0363" 1191
25.10.2009
"Als betroffene Einwohnerin der Hansestadt Rostock, Ortslage Krummendorf, lege ich Einspruch gegen das geplante Raumentwicklungsprogramm in den Umlandbeireichen des Rostocker Seehafens ein. Im Textteil des
RREP MM/R, 2. Auslegung, fehlt die genaue Beschreibung der Lage der Vorbehaltsgebiete für Industrie und
Gewerbe im Seehafenumland. Aufgrund dessen können sie betroffenen Gebiete nicht beurteilt werden. Trotzdem
weist der Umweltbericht eine z. T. sehr hohe und hohe Belastung für Mensch, Fauna und Flora für die Gebiete
Rostock-Seehafen Ost, Mitte und West aus. Geschützte Landschaftsbestandteile werden überplant und rigoros
als Industrieflächen ausgewiesen. Es fehlen Abstandsmaße zwischen geplanten Industrieansiedlungen und den
„Stadtdörfern“. Der Schutz der Bürger vor Umweltbelastungen ist nicht gegeben und von einer Vorsorge im Sinne
von Schadensmöglichkeiten oder Gefahrenverdacht wird nichts ausgesagt. Die Bürger von Krummendorf werden
nicht oder höchstens sekundär wahrgenommen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und somit auch die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und
Industrie sind in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern üblicherweise in
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einer Karte im Maßstab 1:100.000, der Grundkarte der räumlichen Ordnung, darzustellen. Im RREP-Entwurf (Mai
2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV
MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen
und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer Stellungnahme zu erlauben.
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0363" 1192
25.10.2009
"Der Flächenbedarf des Seehafens ist nicht konkret untersetzt und geht vom Wunschdenken einiger Planer aus.
Schon jetzt dürften einige Firmen nicht im Hafengelände angesiedelt sein. Der aktuelle Hafenrahmenplan weist
ausreichende Flächen im Hafen aus. Sämtliche Prognosen wurden vor dem Jahre 2008 erstellt und berücksichtigen nicht die Weltwirtschaftskrise und die Beltquerung. Nach eigenen Angaben der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock wird die Beltquerung alleine einen Rückgang der umzuschlagenden Güter um ca. 30% zur Folge
haben!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
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zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die von Einwender angeführte Aussage der HERO, dass die Beltquerung einen Rückgang der umzuschlagenden
Güter um ca. 30% zur Folge hat ist dem RPV nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0363" 1193
25.10.2009
"Gibt es in unserer Stadt keine Planungssicherheit mehr? Unsere Baugenehmigung ist erst einige Monate alt und
das Haus fast fertig."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die berechtigten Interessen der Einwenderin wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben (vgl. lfd. Nr. 1191).
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1196
30.10.2009
"Wir sind Einwohner der Hansestadt Rostock, Ortslage Krummendorf. Wir haben im Jahre 2000 unser Grundstück erworben und 2001 mit einem Einfamilienhaus und einer Garage bebaut. Seit November 2001 wohnen wir
mit unseren beiden Kindern (jetzt 16 und 7 Jahre) darin. Für unsere Investitionen waren folgende Entscheidungsgründe relevant:
1. Mit dem damals noch geplanten Bau des Warnowtunnels und dem Ausbau der Autobahnanschlussstelle
Krummendorf waren die früher vorhandenen Pläne einer Hafenerweiterung nach Süden erledigt und Neubauten
in Krummendorf wurden wieder genehmigungsfähig von Seiten der zuständigen Genehmigungsbehörde am Rostocker Holbeinplatz. Die entsprechende Unterlage zur Planung der Warnowquerung liegt uns heute unverändert
vor.
2. Mit einem Bauplatz in Krummendorf bestanden aus damaliger Sicht bessere Verkehrsanbindungen (Straße
und ÖPNV) gegenüber alternativen Bauplätzen in Umlandgemeinden. Darüber hinaus wollten wir die Vorteile der
Stadt mit ansonsten eher ländlicher Umgebung verbinden, was sich am besten in den Rostocker Stadtdörfern
verwirklichen ließ.
3. Der Bauplatz in Krummendorf ermöglichte uns die Fortsetzung der Schullaufbahn unserer Tochter ohne Brüche durch einen außerplanmäßigen Schulwechsel. Die Umstellung bestand lediglich darin dass der bisherige
Schulweg zu Fuß innerhalb des Stadtteils Toitenwinkel zu einem Schulweg der ÖPNV wurde.
4. Bei der Besichtigung des in Frage kommenden Grundstückes und des Umlandes erschien uns die Ortslage
Krummendorf mit der näheren Umgebung (umgebende Ackerflächen, Oldendorfer Tannen) trotz der Hafennähe
und des meist in Lee liegenden Steinkohlekraftwerkes als intakter Naturraum im Interesse unserer Kinder und
des eigenen Rückzugraumes. So haben wir auf unserem Grundstück wiederholt das Vorkommen einer oder verschiedener Ringelnattern, auch Jungtiere beobachten können.
Die wichtigsten Entscheidungsgründe mit langfristiger Bedeutung (Planungssicherheit, ländliche Umgebung und
intakter Naturraum) werden durch die vorgestellten Planungen komplett unterlaufen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei
ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines
Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl.
OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen in der Endfassung des RREP
MM/R das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an
seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.

160

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Es verbleiben ungeachtet dessen negative Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1197
30.10.2009
"Daneben erscheinen uns die zugrunde liegenden Prämissen nicht schlüssig.
So basiert der auf der Umschlaggröße des Hafens fußende Flächenbedarf auf Planungen, die vor 2008 (Seeverkehrsprognose des Bundes aus 2007) aufgestellt wurden und damit als veraltet anzusehen sind. Der in der Zukunft vermeintlich florierenden Logistik auf der Nord-Südachse Adria – Skandinavien bzw. des Ostseeraumes
steht gemäß RREP ein Bevölkerungsabschwung von ca. 8% bis 2030 in den beiden Landkreisen bzw. der Hansestadt Rostock gegenüber.
Hier drängt sich der Vergleich mit der Stichhaltigkeit der Planungen für die Nutzung des Warnowtunnels und den
heute bekannten Zahlen der tatsächlichen Nutzung auf, welche bekanntermaßen nur bei einem Bruchteil der
ursprünglichen Plangrößen liegen. Es scheint, dass der vermeintliche Flächenbedarf mit einer überhöhten Planung der späteren Wirtschafts-, Arbeitsplatz- und Umschlagszahlen gegen die vorhandenen Widerstände von
Einwohnern oder Anforderungen zur Erhaltung von Naturräumen durchgedrückt werden sollen.
Auch an anderen Stellen des Landes wurden in der Vergangenheit planerische Vorleistungen schon mit direkten
Auswirkungen auf Eigentümer oder Flächennutzer erbracht, die später überflüssig wurden, da die Akquise der
Großindustrialisierung fehlgeschlagen ist (Beispiele AIRBUS in Laage, BMW bei Schwerin). Aus diesen Fehlern
sollten die Schlüsse gezogen werden, jegliche Eingriffe und großen Aufwand zu vermeiden, solange es keinen
konkreten Bedarf gibt. Als konkreter Bedarf ist dabei jedoch nicht die vorliegende und aus unserer Sicht oberflächige Planung zu bezeichnen.
Für eine exakte Gegenüberstellung von Planungsaufwendungen und dem daraus entstehenden Nutzen regen wir
an, den Aufwand der öffentlichen Hand insgesamt für Planung, Festlegung und Erschließung der Gewerbeflächen
dem realistisch zu erwarteten Nutzen aus zusätzlichem Lohn- und Gewerbesteueraufkommen gegenüberzustellen. Eine derartige Investitionsrechnung ist im privaten Bereich durchaus üblich und im Rahmen von Fremdfinanzierungen durch Anforderung der finanzierenden Bank(en) zumeist obligatorisch."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (INROS,, Mai 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich
der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen
wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1200
30.10.2009
"Bereits mit der Vorstellung des RREP auch noch vor der Erhebung zur Landesverordnung befürchten wir einen
erheblichen Wertverlust für unser Grundstück, da die in den Punkten 1-4 genannten Entscheidungsgründe auch
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für mögliche Interessen nicht mehr gegeben sind. Unser Grundstück haftet als Sicherheit für die mit dem Bau und
dem Grundstückserwerb aufgenommenen Kredite. Diese müssen wir nach dem Normalprinzip zurückführen, der
ursprüngliche Gegenwert ist dann aber nicht mehr da. Darüber hinaus ist die Band berechtigt, Kredite bei Verlust
oder erheblicher Wertminderung der Sicherheiten zumindest teilweise fällig zu stellen oder neue Sicherheiten zu
verlangen. Diese können oder wollen wir mangels Verursachung dieser Misere nicht stellen, auch wollen wir
unser Wohneigentum gern behalten.
Für eine mögliche Enteignung im vermeintlich öffentlichen Interesse deutet sich darüber hinaus folgendes Szenario an: Durch die Planung werden die Verkehrswerte bereits jetzt aufgrund der geschürten Unsicherheit verlieren.
Zu Enteignungen bzw. Grundstücksankäufen durch die öffentliche Hand kommt es jedoch vermutlich erst im
letzen Schritt. Die Berechnung der Entschädigung erfolgt dann aber auf der Grundlage des inzwischen stark
gesunkenen Verkehrswertes, so dass es für die Betroffenen zu einer echten Enteignung wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Unter lfd. Nr. 1196 wird zu den Rechtsfolgen der Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie
gegenüber Privatpersonen Stellung genommen.
Bloße Vermutungen über eine mögliche Wertminderung von Immobilien können der Planung nicht entgegenstehen. Im Zusammenhang mit den von den Einwendern geäußerten Befürchtungen hinsichtlich des Wertverlustes
ihres Grundstückes durch die Planung verweist der RPV auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
über die Entschädigungsregelung für den Flughafen Berlin-Schönefeld (Bundesverfassungsgericht, Beschluss
vom 23. Februar 2010 – 1 BvR 2736/08).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1203
30.10.2009
"Die Hansestadt Rostock hat in der Ortslage Krummendorf (Kirchsteig rechte Seite) selbst einige Baugrundstücke
ausgewiesen und versteigert. Einige Neubauten sind in jüngster Zeit darauf bereits entstanden bzw. noch in Bau.
Nach dem vorliegenden Planungsentwurf werden nach unserer Auffassung das Konfliktpotential zwischen vorhandener Wohnbebauung, der Anforderung an Naturraumerhaltung und Bodenschutz und dem Ausweis von
Vorbehaltsgebieten für Gewerbe und Industrie nicht ausreichend gegeneinander abgewogen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung und
die Ermittlung der Vorbelastungen zur Berücksichtigung der Umwelt-, Klima- und Sozialbelange in einer dem
Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse und
Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete
im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht
Kap. 6.4/7.4).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1204
30.10.2009
"Aus den genannten Gründen erheben wir daher Widerspruch gegen das Regionale Raumentwicklungsprogramm
MM/R und wehren uns damit gegen die vorgesehene Zerstörung unseres Wohnumfeldes und dem damit verbunRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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denen Wertverlust auf lange Sicht. Mit dem Widerspruch wollen wir vermeiden, dass durch den Ausweis von
Vorbehaltsgebieten und deren Erhebung durch eine Landesverordnung zur gesetzlichen Grundlage ein Präjudiz
geschaffen wird, da diese Vorbehaltsgebiete im RREP als präzisierte Vorbehaltsgebiete vorgestellt werden, in
denen keine neuen Nutzungen zugelassen werden sollen außer der im Vorbehalt (hier Gewerbe hier Industrie)
benannten (S. 39).
Für die im Hafenumland ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie (Seehafen-Ost / Peezer
Bach; Seehafen Mitte / Swienskuhlen; Seehafen West / Krummendorf) lüft gemäß RREP bzw. Vortrag des Herrn
Schäde gegenwärtig ein Gutachterverfahren zur Eignung. Nach Vorlage dieser Gutachten wird deren Veröffentlichung und öffentliche Diskussion in einem weiteren Beteiligungsverfahren durch Interessen und Betroffene gefordert.
Aufgrund des Vortrages der Herrn Schäde am 27.10.2009 in Gehlsdorf herrscht bei uns großer Argwohn in Bezug
auf die Interessenabwägung und das Gutachterverfahren nach der Devise „Wer die Musik bezahlt….“ So wurde
aufgrund der Übernahme von vermeintlichem Hörensagen (über Gespräche mit Grundeigentümern) oder eine
nicht vorhandene positive Beschlussfassung des Ortsbeirates im Jahre 2008 jegliches Vertrauen zur Tätigkeit der
Regionalplaner zerstört."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Vergabe des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ fand im Rahmen eines
förmlichen Verfahrens in Form einer Ausschreibung nach Vergaberecht statt und ist korrekt erfolgt. Auftraggeber
war die Hansestadt Rostock.
Für das Verfahren zur Neuaufstellung der RREP ist landesweit einheitlich geregelt, dass mindestens zwei Beteiligungsverfahren durchzuführen sind. Die zeitlichen Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen sind ebenfalls landeseinheitlich geregelt.
In Bezug auf die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im unmittelbaren Umfeld des Seehafens Rostock lässt
sich folgendes feststellen:
Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurden die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im
benannten Planungsraum mit einer symbolhaften Darstellung belegt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
bestand die Möglichkeit, dazu grundlegend Stellung zu nehmen. Die Veröffentlichung eines Umweltberichts ist im
ersten Beteiligungsverfahren noch nicht vorgesehen.
Im Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 wurden die mit Symbol belegten und neu vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete flächig in offener Schraffur dargestellt. Da noch keine gutachterlichen Ergebnisse bezüglich einer
konkreten Angrenzung vorlagen, wurden die Flächen großräumig als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Diese
wurden im Umweltbericht beschrieben und grundlegend bewertet. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass
vertiefende Untersuchungen, u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung waren. Zum Entwurf des
RREP und zum dazugehörigen Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren Stellung genommen
werden.
Auf der Grundlage der Gutachten "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) und „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“
(RPV MM/R, 2010) werden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wird der Umweltbericht um weitere Angaben aus dem
genannten Gutachten ergänzt.
Mit der flächigen Konkretisierung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da die in der Endfassung festgelegten Vorbehaltsgebiete
ausschließlich innerhalb der bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebiete liegen.
Zu beachten ist auch, dass die Vorbehaltsgebiete keine unmittelbare Verbindlichkeit gegenüber Privatpersonen
erlangen. Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die
kommunale Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und
können kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom
RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen,
dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine, Verbände und
Behörden ist mit der Verbindlichkeitserklärung für das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Er wird auf nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt, so dass auch künftig die Möglichkeit besteht, den Planungsprozess zu verfolgen und sich mit Stellungnahmen aktiv daran zu beteiligen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0367" 1206
24.10.2009
"Hiermit lege ich Widerspruch gegen die o. g. Planung im Bereich Rostock-Seehafen Ost, Rostock-Seehafen
Mitte, Rostock-Seehafen West für ein Vorbehaltsgebiet für Industrie und Gewerbe ein. Mit dieser Planung wird
der gesamte nordöstliche Teil Rostocks zu einem nicht mehr lebenswerten Raum für die Stadtdörfer abgewertet.
In den vergangenen Jahren wurde durch die Stadt Rostock für die Ansiedlung von Rostockern in Nienhagen in
dörflicher Umgebung geworben. Trotz Hafennähe und GVZ habe ich mich entschlossen in Nienhagen zu bauen.
Wenn die Pläne umgesetzt werden sollten, wäre Nienhagen von GVZ, Mönchhagener Industriegebiet und nördlichem Industrie- und Gewerbegebiet eingeschlossen. Das kann der Umweltgesetzgebung, die den Schutz von
Mensch, Flora und Fauna vor Industrieemissionen verlangt, nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Das wird
auch im Umweltgutachten für diese Planung deutlich dokumentiert.
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Der Bund erwartet bei der Planung für hafennahe Flächen, dass Umwelt-, Klima- und Sozialbelange berücksichtigt werden. Das ist in der vorgelegten Planung in keiner Weise berücksichtigt worden.
Der Flächenbedarf des Hafens für maritime Wirtschaft ist mit dem geltenden Hafenrahmenplan gedeckt. Ein Industriegebiet muss nicht zwangsläufig an Hafengrenzen angesiedelt werden. In weiterem Umkreis von Rostock
gibt es genügend Flächen für diesen Zweck, z. B. Flächen an den Autobahnen oder in Laage, die schon erschlossen sind und nicht zu Beeinträchtigungen der Anwohner führen.
Ich fordere, dass die Pläne dahin gehend verändert werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer
Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie
doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen
Wasser. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses sowohl aus
umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes
„Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V von 2005.
Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Bei der Entwicklung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist. Diese Entwicklung fügt sich ein in geplantes strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die
Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den FläRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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chen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1207
29.10.2009
"Die Errichtung eines Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen steht in krassem Widerspruch zum etablierten Wohngebiet Rostock-Nienhagen, dessen 2. Bauabschnitt in unmittelbarer Nähe zu diesem Gebiet liegt. Während die Straße „Barkenweg“ als Mischgebiet klassifiziert wurde, mit entsprechenden beim
Bau von Wohnhäusern zu berücksichtigenden Lärmschutzmaßnahmen wurde sie Straße „An der Försterei“ als
Wohngebiet ausgewiesen, d. h. die dort neu errichteten Wohngebäude erfüllen die Anforderungen an ein Mischgebiet nicht. Wir wohnen nördlich der Linie, in der lt. B-Plan Lärmschutzmaßnahmen im Sinne des BImSchG
erforderlich sind, also in einem reinen Wohngebiet.
Wir haben unser Grundstück im Juni 2004 von der landeseigenen Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern
GmbH gekauft, die unser Wohngebiet wie folgt noch heute bewirbt: „Am östlichen Stadtrand der Hansestadt Rostock befindet sich das neue Wohngebiet Rostock-Nienhagen. Nur wenige Kilometer entfernt vom naturnahen
Ostseestrand und den traditionellen Seebädern Warnemünde und Graal-Müritz ist Nienhagen eingebettet in eine
herrliche Küstenlandschaft. Die Rostocker Heide, der größte zusammenhängende Küstenwald Deutschlands,
liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man schnell das Stadtzentrum von
Rostock. In diesem Wohngebiet genießt man landschaftliche Idylle in Verbindung mit den Vorzügen einer Großstadt.“
Diesen Aussagen einer landeseigenen Gesellschaft glaubten wir im Juni 2004. Baubeginn unseres Hauses war
April 2005, vor der Landesverordnung zum LEP, in dem das Industriegebiet Rostock-Mönchhagen angeblich als
raumordnerisches Ziel gesetzt wurde. Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock wurde erst 2006 rechtskräftig. Die Planung des Gewerbe- und Industriegebietes Rostock-Mönchhagen steht zwar im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock, ist jedoch bisher von der Gemeinde Mönchhagen nicht bewilligt worden, kann also
nicht rechtskräftig sein, da nicht beide Gemeinden zugestimmt haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen wurde bereits im LEP M-V (2005) festgelegt.
Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der
RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Ziele der Raumordnung sind nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums“. Inhalt des § 1 Abs. 4 BauGB ist das Anpassungsgebot. Nach dieser Vorschrift sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die gemeindliche Bauleitplanung stellt dabei die unterste Ebene in der Planungshierarchie dar und muss für die Verwirklichung der raumordnerischen Ziele sorgen. Dies umfasst nicht nur, bestehende Bauleitpläne an die Ziele der
Raumordnung anzupassen, sondern verpflichtet die Gemeinde auch zur Planaufstellung, wo dies zur Durchsetzung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. September 2003, Az.: 4 C 14.01).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1208
29.10.2009
"Die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet Nienhagen hätte eine zusätzliche Lärmbelastung zur Folge. Da die Lärmschutzwerte der TA-Lärm schon seit Jahren, insbes. Durch den tonund infraschallhaltigen Lärm der Industrie im Hafen und im Güterverkehrszentrum sowie durch Nordex (hier wurde aus unserer Sicht ohne ausreichende Bekanntmachung ein Gewerbe- in ein Industriegebiet umgewidmet)
nicht eingehalten werden (persönliche Messungen seit Sommer 2008, Abgleich unseres Messgerätes mit dem
Messgerät von Frau Neumann von Umweltamt Rostock erfolgte im Herbst 2008), wird eine weitere Ansiedlung
von Gewerbe und Industrie niemals bauplanerisch mit der TA Lärm in Einklang gebracht werden können."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die raumordnerische Kategorie Vorranggebiet Gewerbe und Industrie legt nicht fest, welche Art Gewerbe- oder
Industriebetriebe in der Fläche zu etablieren sind. Dies kann erst im konkreten Ansiedlungsfall geprüft werden.
Bei den entsprechenden Planungen wird durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann
vor allem sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen
getroffen wird.
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Das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen wurde bereits im LEP M-V (2005) festgelegt.
Die Umweltprüfung dazu erfolgte auf der Grundlage einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. In deren Rahmen
wurden sensible Bereiche, wie Wohn- und Mischgebiete, generell mit angemessenen Schutzabständen (Pufferzonen) versehen, um erhebliche Lärmimmissionen von vornherein zu vermeiden. In den Untersuchungen der
Gemeinde Mönchhagen zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (Februar 2005) wurde festgestellt, dass
der Standort Rostock-Mönchhagen überwiegend nur als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ genutzt werden kann.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1209
29.10.2009
"Aus ökologischer Sicht stellen die Planungen lt. Den Karten im Anhang des Umweltberichts zum Regionalen
Raumentwicklungsprogramm (RREP) eine Katastrophe dar. Aus dem Umweltbericht sind mind. folgende Gründe
anzuführen:
-Karte 2 Siedlungen: Gesamter Bereich des Gebietes Rostock-Mönchhagen ist Pufferbereich von 800 m um
Wohngrundstücke im Außenbereich bzw. von 1000m um Wohn- und Mischgebiete sowie um Campingplätze und
Ferienhaussiedlungen *(entsprechend dieser Forderungen ist für die Industrieansiedlungen keinerlei Restraum
zwischen Rostock-Nienhagen und Mönchhagen vorhanden)
- Karte 5 Arten/Lebensräume: Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume: teilweise hoch bis sehr hoch
- Karte 5.5 Wasser: Gebiet mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers (gering ausgeprägte Schutzfunktion der Deckschichten)
- Karte 7 Rastplätze und Vogelzugkorridore Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und überwinternde
War- und Wasservögel (I.L.N., Stand: Dezember 2008): hoch bis sehr hoch
Gebiete mit erhöhter Dichte des Vogelzugs (I.L.N. 1996)
Zone B-mittlere Dichte
- Karte 10 Boden: Schutzwürdigkeit des Bodens: mittel bis hoch
- Karte 11 Grundwasser: überwiegend ungünstige Schutzfunktionen der Deckschichten
- Karte 13 Landschaftsbild: teilweise Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes: hoch bis sehr hoch"

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen wurde, wie bereits angemerkt, im LEP M-V
(2005) festgelegt. Die Umweltprüfung dazu erfolgte auf der Grundlage einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. Im
RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen
wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Auf regionaler Ebene wurden im Umweltbericht zum Entwurf des RREP von Mai 2009 sowohl die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als auch neuere
Erkenntnisse aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem Flächennutzungsplan
Rostock (2006) nachrichtlich wiedergegeben. Mittlerweile liegen weitere Untersuchungsergebnisse zum Gebiet
Rostock-Mönchhagen aus dem „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ vor, die in der Endfassung des Umweltberichts berücksichtigt werden. Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf
nachfolgenden Planungsebenen notwendig und sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1210
29.10.2009
"Darüber hinaus erhalten wir unseren Einspruch gegen das RREP wie folgt aufrecht: Eine Aufforstung des Streifens zwischen der Straße „An der Försterei“ und dem vorhergesehen Vorranggebiet würde dabei nicht ausreichen, da die Bäume mindestens 20 Jahre wachsen müssten, bevor sie den Lärm tatsächlich reduzierten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die vom Einwender genannte Maßnahme ist eine von vielen, die in der Machbarkeitsstudie zum Standort als
Kompensationsmaßnahme vorgeschlagen wurde.
In der Endfassung des Umweltberichts werden im Anhang des Umweltberichts 6.4.3 nachrichtlich weitere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen aufgelistet.
Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig und
sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben
und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1211
29.10.2009
"Darüber hinaus gilt das Gebiet bis an die Grenze des vorgesehenen Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie
als Vorbehaltsgebiet Tourismus (Tourismusraum). Entsprechend der Formulierung des RREP sind dies Räume,
die gemäß Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan MM/R in der Landschaftsbildbewertung als „sehr hoch“ eingestuft worden sind. Weiter heißt es „In den Vorbehaltsgebieten Tourismus (Tourismusräumen) ist diesem RaumRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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anspruch bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben besonderes
Gewicht beizumessen.“ Es ist demnach nicht möglich, unmittelbar neben einem Tourismusraum Industrie anzusiedeln."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV MM/R geht davon aus, dass insbesondere das landesweit bedeutsame Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie Rostock-Mönchhagen im Verbund mit dem Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord
eine besondere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Seehafens Rostock spielen wird. Vorranggebiete sind
Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen. Die Tourismusräume wurden sehr großflächig festgelegt
und umfassen überwiegend die Territorien ganzer Städte und Gemeinden - also nicht nur die vom Einwender
benannten hochwertigen Landschaftsräume. Die großflächige Festlegung führt zwangsläufig dazu, dass diese
Gebiete auch unmittelbar an Bereiche mit touristisch unattraktiven Nutzungen angrenzen können. Im vorliegenden Fall war für die regionalplanerische Abwägung die besondere Eignung der Flächen für gewerbliche und industrielle Nutzungen ausschlaggebend.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1212
29.10.2009
"Weiterhin ist das Gebiet, auf dem die Industrie angesiedelt werden soll, ein „Gebiet mit besonderer Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächengewässers gemäß Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan“. Das verträgt sich
nicht mit der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Auf dem derzeitigen Feld befinden sich zahlreiche Sölle, die
Heimat und Laichgebiet zahlreicher Amphibienarten sind. Alle heimischen Lurche sind nach der Bundesartenschutzverordnung unter besonderen Schutz gestellt. Zu den im vorgesehenen Vorranggebiet für Gewerbe und
Industrie Rostock-Mönchhagen ansässigen Lurchen zählen: Erdkröten, Teichmolche, Kammmolche, Laubfrösche
und vermutlich andere. Durch Abschneiden ihrer Laichgebiete von ihrem Landlebensraum, wie es durch eine
großflächige Ansiedlung von Gewerbe und Versiegelungen unvermeidbar wäre, wären diese Arten in ihrem Bestand in unserer Region stark gefährdet. Auch zum Sichern des Bestandes dieser geschützten Arten fordern wir,
dass im Gebiet Rostock-Mönchhagen kein Vorrangebiet für Gewerbe und Industrie eingerichtet wird.
Im Grundsatz 3 heißt es: „Innerhalb der Gebiete mit besonderer Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächengewässers soll bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen dem Schutz des Grund- und Oberflächengewässers ein besonderes Gewicht beigemessen werden.“ Ursprünglich hieß es im ersten Beteiligungsverfahren weiterhin: „Raumbedeutsame Vorhaben, welche die Wassergewinnung gefährden oder die Wasserbeschaffenheit beeinträchtigen können, sollen innerhalb dieser Gebiete nicht durchgeführt werden.“ Weiter heißt es:
„ Die Reinheit des Grund- und Oberflächengewässers soll grundsätzlich unabhängig von der eventuellen wirtschaftlichen Nutzung der Ressourcen für die Trinkwassergewinnung sichergestellt werden. Die in Karte 5.5 dargestellten Gebiete mit besonderer Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächengewässers sind größtenteils
durch ein hohes Grundwasserangebot und eine hohe Neubildungsrate gekennzeichnet. Gleichzeitig sind große
Teile dieser Gebiete aufgrund der örtlichen Ausprägung der Deckschichten über den Grundwasserleitern besonders empfindlich gegen den Ertrag von Verunreinigungen in das Grundwasser. Zusätzlich wurden die Oberflächengewässer mit angrenzenden Vernässungs- und Überschwemmungsgebieten in die dargestellten Gebiete mit
besonderer Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächengewässers einbezogen.“ Eine Ansiedlung von Industrie
hätte neben der Gefahr der Verunreinigung des Grundwassers eine umfangreiche Flächenversiegelung zur Folge, die den Wasserhaushalt in diesem Gebiet ganz erheblich beeinträchtigen würde.
Aus den Änderungen wird deutlich, dass in der Neufassung des RREPs die ursprünglichen Einwendungen in
Form von „Anpassungen“ durch Weglassen und Umformulierung verschiedener strenger Anforderungen Widerspruchsmöglichkeiten verringert wurden. Wir betrachten diese Art der Widerspruchsbearbeitung als äußerst unseriös."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Karte 5.5 des Entwurfs des RREP dargestellten Gebiete mit besonderer Schutzwürdigkeit des Grundund Oberflächenwassers beruhten ausschließlich auf fachlicher Grundlage und wurden ohne weitere Bearbeitung
aus dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan übernommen. Die Auswahl dieser Gebiete ist nicht mit anderen
Nutzungsansprüchen abgewogen. Die Darstellung soll in erster Linie der Orientierung darüber dienen, in welchen
Teilgebieten der Region die Wasservorkommen eine besondere Empfindlichkeit gegen Nährstoff- und Schafstoffeinträge aufweisen, und wo bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besondere Rücksicht auf die
Belange des Wasserschutzes zu nehmen ist. Ein grundsätzlicher Ausschluss von Planungen und Maßnahmen ist
in diesen Gebieten nicht beabsichtigt. Daher wurde im Entwurf des RREP zum zweiten Beteiligungsverfahren der
2. Satz Im Kapitel 5.5 G (3) gestrichen und so auch eingegangenen Stellungnahmen zu diesem Sachverhalt im
ersten Beteiligungsverfahren Rechnung getragen.
Im vorliegenden Fall ist die besondere Eignung der Flächen für die gewerbliche und industrielle Nutzung aufgrund
der Lage und Erschließungsmöglichkeiten für die regionalplanerische Abwägung ausschlaggebend. Die Anforderungen des Wasserschutzes müssen in den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren besonders
berücksichtigt werden. Dies kann besondere Vorkehrungen und erhöhte Aufwendungen bei der Erschließung und
Bebauung des Gebietes erfordern, stellt aber die besondere Eignung der Gebiete für die gewerbliche und industrielle Nutzung aus regionalplanerischer Sicht nicht in Frage.
Der RPV geht davon aus, dass Detailfragen weiterer Belange (z. B. Artenschutz) ebenfalls im Rahmen sich ggf.
anschließender Verfahren geklärt werden.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0368" 1213
29.10.2009
"In der Ortsbeiratssitzung Gehlsdorf Nordost am 27.10.2009 wurde deutlich, dass für die vorliegende Fassung
des RREPs durch verfälschte und teilweise vollständig unwahre Darstellungen und Behauptungen von Seiten des
Amts für Raumordnung und Landesplanung/Regionaler Planungsverband vertreten durch Herrn Schäde gegenüber der Rostocker Bürgerschaft über die angebliche Bereitschaft der Krummendorfer Einwohner zum Verkauf
ihrer Grundstücke sowie einer angeblichen Zustimmung der regionalen Entscheidungsträger ertrickst werden soll.
Als mündige Bürger verwahren wir uns auf das Allerentschiedenste gegen derartige Machenschaften."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Vorwurf „verfälschte und teilweise vollständig unwahre Darstellungen und Behauptungen“ zu Grunderwerbsaktivitäten in öffentlichen und nicht öffentlichen Diskussionen in den betreffenden Gebieten wird zurückgewiesen.
Durch die HERO werden mit Blick auf die perspektivische Hafenentwicklung schon seit mehreren Jahren Verhandlungen mit privaten und u. a. auch ortsansässigen und öffentlichen Eigentümern geführt, die teilweise mit
positivem Ergebnis abgeschlossen wurden. Solche, von Herrn Schäde weitergegebenen Informationen im Rahmen von Beratungen, hatten aber keine Auswirkungen auf die Flächenauswahl im Rahmen der Neuaufstellung
des RREP MM/R, da diese nach rein fachlichen Kriterien und unabhängig von Eigentumsverhältnissen erfolgte.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0369" 1214
28.10.2009
"Gegen die Planung des RREP legen wir wie im 1. Beteiligungsverfahren Widerspruch ein. Wir wohnen im Planungsbereich Rostock-Seehafen West und sind direkt von den Auswirkungen eines Industriegebietes auf unsere
Wohnlage betroffen. Die Planung widerspricht dem aktuellen Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock, der
nach langem Ringen mit Verwaltung und Bürgern jetzt Bestandskraft hat. Die Grenzen der einzelnen Personen
fehlen. Es ist nicht ersichtlich, welche Ortsteile von der Planung genau tangiert werden. Undeutlich kann man die
Stadtteile (Stadtdörfer) nur ahnen. Trotzdem sind im Bereich Krummendorf die Straßen „Warnowrande“ und
„Up´n Warnowsand“ mit ihrer Bebauung komplett überplant. Damit wären der nördliche Teil Krummendorfs von
der Warnow bis zur Autobahn im Norden, Osten und Süden von Industrie eingeschlossen und der südliche Teil
vernichtet. Geschützte Landschaftsbestandteile und Kompensationsflächen sind ebenfalls überplant. Das Umweltgutachten und die dem OBR zur Kenntnis gebrachte Machbarkeitsstudie sind in die Planungen nicht eingeflossen. Sie sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
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Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Gebiet Rostock-Seehafen West wurde auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des
RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie RostockSeehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts. Das RREP trifft
keine flurstücksbezogenen Festlegungen. Vielmehr wird durch die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe
und Industrie den öffentliche Planungsträger signalisiert, dass sie bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung konkurrierender Nutzungen diesem Vorbehalt besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der
Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen
vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Bezüglich des Verhältnisses RREP MM/R zum Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock ist Folgendes festzustellen. Die Regionalplanung als übergeordnete und zusammenfassende Planung trifft Festlegungen für zukünftige Raumnutzungen und -funktionen. Im Aufstellungsprozess des RREP werden die Belange der kommunalen Bauleitplanung in der planerischen Abwägung berücksichtigt. Trifft das verbindliche RREP MM/R dennoch
Festlegungen, die im Widerspruch zum aktuellen Flächnutzungsplan stehen, ist es wiederum Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung, ihrerseits die regionalplanerischen Festlegungen zu berücksichtigen oder zu beachten
und ggf. Änderungen am Flächennutzungsplan vorzunehmen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0369" 1215
28.10.2009
"Bei Einhaltung der Abstände von Industrie zu Wohnlagen blieben zwischen den einzelnen Ortslagen kaum noch
Flächen zur industriellen Nutzung übrig, z. B. beträgt der Abstand zwischen den Wohnlagen Langenort und
Krummendorf (Straße An den Oldendorfer Tannen) ca. 1400 m, innerhalb dieses Bereiches befinden sich 23 Einund Mehrfamilienhäuser. Von Krummendorf bis zu den Swienskuhlen beträgt der Abstand ca. 1000 m und von
Krummendorf bis Toitenwinkel ca. 1400 m. Die Anstände würden sich teilweise sogar überschneiden. Damit erübrigt sich im Prinzip schon jegliche Planung in diesem Bereich."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebieten generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u.
a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre
den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissi-
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onsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Außerdem wird bei späteren konkreten Planungen
durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann vor allem sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die
notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0369" 1216
28.10.2009
"Mit der Umsetzung der Planung würde man sich über die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Bürger vor
Umweltbelastungen hinwegsetzen. Wir weisen darauf hin, dass Vorsorge in Deutschland als Staatsziel im Grundgesetz verankert ist. Lt. BVerwG. Urteil v. 19.Dez. 1985, -7 C 65.82- müssen „auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht gezogen werden, …für die noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispotential besteht.“ Die EU hat das Vorsorgeprinzip im Februar 2000 bekräftigt. Lt. Bund sind Umwelt-,
Klima- und Sozialbelange zu berücksichtigen."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0369" 1217
28.10.2009
"Der Bund setzt sich als Ziel des nationalen Hafenkonzeptes u. a. Optimierung des Flächenverbrauchs. Das ist
bisher im Hafen nicht umgesetzt worden, z. B. Umschlagsverkauf, Ansiedlungspolitik, Vernichtung von sanierten
Kaikanten durch Zerschüttung eines halben Hafenbeckens. Der Hafenrahmenplan der Stadt Rostock weist genügend Fläche für die maritime Wirtschaft des Hafens aus. Die Planung zielt auf Ansiedlung von Industrie und Gewerbe ab. Das hat mit maritimer Wirtschaft nichts zu tun und kann auch auf vorhandenen erschlossenen Flächen,
die nicht genutzt werden, angesiedelt werden, z. B. Laage oder an den Autobahnen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die Notwendigkeit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie für hafenaffine Ansiedlungen
wurde bereits erläutert.
Der Regionale Planungsverband hat im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R auch andere hafennahe
bzw. weiteren im Umland liegende Standorte geprüft. Diese Prüfung erfolgte im ersten Schritt durch den Planungsverband selbst in Form einer (undokumentierten) Suche nach zusammenhängenden, großflächigen Potenzialen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben in und im Umland von Rostock. Im zweiten Schritt
wurden diese Flächen im Rahmen des Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock (Hansestadt
Rostock, 2010) bzw. im Rahmen der „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R 2010) näher untersucht.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
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Andere Flächen sind in den Entwicklungsrahmen des Stadt-Umland-Raumes aufgenommen worden (AfRL, Entwurf November 2010). In den o. g. genannten Gutachten wurden aber auch weniger geeignete Gebiete bzw.
Teilgebiete identifiziert und deshalb in der Endfassung des RREP MM/R nicht festgelegt (Rostock-Seehafen Mitte, Teilflächen von Rostock-Seehafen West und Ost, Teilflächen von Bentwisch, Teilflächen von Poppendorf
Nord).
Die Hafenentwicklung folgt dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung. Die Umsetzung der von den Einwendern angesprochenen Teilverfüllung des Hafenbeckens A trägt vor diesem Hintergrund dazu bei, die Flächenbereitstellung für Umschlagsflächen im Seehafen mit möglichst geringen Erweiterungen außerhalb der Hafengrenzen sicherzustellen.
Die Anlagen auf dem Pier I und II wurden ursprünglich für den konventionellen Stückgutumschlag konzipiert.
Dieser erfordert aufgrund der langen Be- und Entladezeiten der Schiffe eine im Vergleich zur Fläche hohe Kailänge. Hinzu kommt die Schiffsgrößenentwicklung, die zu einem höheren Ladungsaufkommen je Liegeplatz führt.
Die Teilverfüllung wurde entsprechend der dem RPV schriftlich vorliegenden Auskunft der HafenEntwicklungsgesellschaft Rostock mbH erforderlich, um ein ausgewogenes den Anforderungen des Fähr- und
RoRo-Verkehrs gerecht werdendes Liegeplatz-Flächen-Verhältnis herzustellen, d. h. mehr Fläche und weniger
Liegeplätze. Zugleich werden hierdurch mittels der verkürzten Kaikante Unterhaltungsaufwendungen für Kaimauern reduziert. Die betroffenen Liegeplätze an der Westseite des Pier II sowie die Liegeplätze 50-52 sind seit deren Errichtung in den 1960er Jahren noch nicht saniert worden, d. h. die Teilverfüllung führte insgesamt zu erheblich reduzierten Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen für die Kaibauwerke.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0370" 1218
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Mitte und Rostock-Seehafen West. Durch
die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe und
Industrie stark belastet. Ohne Erhalt der bestehenden grünen Lungen wird die Lebensqualität weiter eingeschränkt. Es ist nicht erkennbar, wie die Umweltgesetzgebung eingehalten wird, wenn z. B. die Swinskuhlen
vollständig geopfert werden sollen. Die Swinskuhlen bilden für die Tierwelt zwischen den bereits vorhandenen
Industriegebieten eine wichtige Brückenfunktion dar. Zusätzlich bilden sie einen natürlichen Lärmschutz vor der
bereits angesiedelten Industrie. So wie das Raumentwicklungsprogramm jetzt ausgewiesen ist, führt dies zu
Wertminderung der Immobilien in unserer Ortslage Hinrichsdorf. Entschädigungsklagen sind dann unumgänglich.
Wir halten den Flächenansatz insgesamt für zu groß gewählt. Die Bereiche Rostock-Seehafen Mitte und RostockSeehafen West müssen und können aus den Planungen herausgelöst werden. Wenn Hafenwirtschaft erweitert
werden soll, besteht auch die Möglichkeit, in den Breitling hinein zu bauen, dies ist in den vorliegenden Planungen überhaupt nicht ausgewiesen. Fraglich ist auch, warum die Fa. Liebherr von 3 Kaikanten umgeben sein
muss. So einen Platz hätte man für den offenkundig fehlenden Umschlagsplatz freihalten müssen. Wenn man so
verfährt, führt dies zu immer größerem Flächenbedarf, nur weil man immer wider die Fehler der Vergangenheit
korrigieren will. Die Folge ist, dass hier ein Planungswerk geschaffen wurde, das nicht zum Vorteil der Bevölkerung, sondern gegen die Bevölkerung gerichtet ist und dem ehrgeizigen Ziel „Regiopole Rostock“ zuwider läuft."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
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- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
-Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange
beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie
Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und
alternativlos.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei
ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines
Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG
Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
Zu den von den Einwendern angesprochenen Problemstellungen „Breitling“ und „Fa. Liebherr“ hat der RPV Auskunft bei der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH eingeholt. Demnach wurde die Möglichkeit einer Verfüllung von Wasserflächen des Breitlings bereits seit der Errichtung der ersten Kaianlagen im Seehafen genutzt.
So sind die Nordspitzen der Piers I bis IV bereits in das Wasser gebaut worden. Mit der ersten Norderweiterung
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des Pier III in Verbindung mit der Liebherr-Ansiedlung wurde diese Entwicklungsrichtung weiterverfolgt. Als geplante oder in der Vorbereitung befindliche Maßnahmen zur Landgewinnung aus dem Breitling werden genannt:
die zweite Norderweiterung des Pier III, die Errichtung eines Terminals zwischen Öl- und Chemiehafen und die
nach Westen in den Breitling vorgezogene Kaikante der Osterweiterung entsprechend des Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010).
Die Grenzen einer weiteren Entwicklung in den Breitling werden bestimmt von der vorhandenen Bundeswasserstraße, dem bestehenden Schutzgebiet Pagenwerder, dem allgemeinen Flachwassercharakter des Breitlings und
seiner Berichtspflicht gemäß WRRL. Außerdem sind die Interessen der Marine, etwa die Munitionsverladepier mit
Ihren Sicherheitsabständen, zu berücksichtigen. Zusammenfassend wird festgestellt, dass ein weitergehender
nördlicher Ausbau in den Breitling hinein schwerlich möglich ist.
Zu den Flächen der Fa. Liebherr hat sich die Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH sinngemäß wie folgt
geäußert:
Die Flächen sind nicht von drei Kaianlagen umgeben. Sie werden von zwei öffentlichen Kaianlagen und einem
nicht für den Umschlag nutzbaren Wasserbauwerk begrenzt. Liebherr benötigt zur Verschiffung seiner Produkte,
vor allem der endmontierten Hafenmobilkrane einen direkten Zugang zu den Verladeanlagen. Dieser war so nur
auf der Nordspitze des Pier III zu gewährleisten. Hinzu kommt ein Liegeplatzbedarf für die Ausrüstung von Schiffen mit Offshore-Kränen. Richtigzustellen ist, dass die Liegeplätze östlich und westlich der Liebherrfläche (13, 24,
25) inklusive des dazugehörigen Kaistreifens öffentlich nutzbar sind und für den Umschlag beispielsweise von
Holz oder Schwergütern anderer Verlader genutzt werden können. Nach dem derzeit laufenden Endausbau des
Pier III wird die Nordkante im Interesse einer maximalen Flächengewinnung so dicht an das Fahrwasser grenzen,
dass ein Liegen von Schiffen dort nicht möglich ist.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0371" 1219
28.10.2009
"Hiermit legen wir Widerspruch gegen die o.g. Planung im Bereich Rostock-Seehafen Ost, Rostock-Seehafen
Mitte und Rostock Seehafen West für ein Vorhaltegebiet für Industrie und Gewerbe ein.
Mit dieser Planung wird der gesamte nordöstliche Teil Rostocks zu einem nicht mehr lebenswerten Raum für die
Stadtdörfer abgewertet. In den vergangenen Jahren wurde durch die Ansiedlung von Rostockern in Nienhagen in
dörflicher Umgebung geworben. Trotz Hafennähe und GVZ haben wir uns entschlossen in Nienhagen zu bauen.
Wenn die Pläne umgesetzt werden sollten, wäre Nienhagen von GVZ, Mönchhagener Industriegebiet und nördlichem Industrie- und Gewerbegebiet eingeschlossen. Das kann mit der Umweltgesetzgebung, die den Schutz von
Mensch, Flora und Fauna vor Industrieemissionen verlangt, nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Das wird
auch im Umweltgutachten für diese Planung deutlich dokumentiert. Der Bund erwartet bei der Planung für hafennahe Flächen, dass Umwelt-, Klima- und Sozialbelange berücksichtigt werden. Das ist in der vorgelegten Planung
in keiner Weise berücksichtigt worden. Der Flächenbedarf des Hafens für maritime Wirtschaft ist mit dem geltenden Hafenrahmenplan gedeckt. Ein Industriegebiet muss nicht zwangsläufig an Hafengrenzen angesiedelt werden. In weiterem Umkreis von Rostock gibt es genügend Flächen für diesen Zweck, z. B. Flächen an den Autobahnen oder in Laage, die schon erschlossen sind und nicht zu Beeinträchtigungen der Anwohner führen. Wir
fordern, dass die Pläne dahingehend verändert werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer
Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Die Standorte sind in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie
doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen
Wasser. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses sowohl aus
umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes
„Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V von 2005.
Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Bei der Entwicklung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

175

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist. Diese Entwicklung fügt sich ein in geplantes strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die
Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0373" 1221
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Mitte und Rostock-Seehafen West.
Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres
Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe
und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität ist schon und wird dadurch immer weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d. h. Umwelt, Klima und Sozialbelange sind zu berücksichtigen.
Durch die umliegenden Industrieflächen fühlen wir uns schon jetzt einkesselt. Hinrichsdorf hat keinen Anschluss
an einen Radweg. Der Wanderweg zu den Schwienskuhlen ist nicht mehr zu benutzen. Wir haben keinen Spielplatz und können durch die viel zu schnell durch unser Dorf fahrenden Kfz, nur gemeinsam mit unseren Kindern
vom Ortseingangsschild zum Ortsausgangsschild, spazieren gehen. Das alleine ist schon sehr bedauernswert!
Nicht genug dessen sollen wir nun noch mehr Industrie, in unmittelbarer Nachbarschaft, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen, erhalten.
Die Immissionsbelastungen sind schon jetzt nicht mehr zu ertragen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
176

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren EinhalRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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tung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
Alle weiteren Einwendungen (Radweg, Wanderweg, Spielplatz usw.) sind keine regionalplanerischen Belange
und können im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R nicht geregelt werden. Bezüglich des Radweges ist
jedoch anzumerken, dass entsprechend einer dem AfRL MM/R als Geschäftsstelle des RPV vorliegenden Planfeststellungsunterlage der Bau eines kombinierten Radweges im Zusammenhang mit dem 4streifigen Ausbau der
L 22 im Bereich Neu Hinrichsdorf bis Hinrichsdorf erfolgen soll.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0374" 1222
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Mitte und Rostock-Seehafen West.
Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres
Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich.
Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird
dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist Einzuhalten, d. h. Umwelt – Klima- und Sozialbelange
sind zu berücksichtigen. Darüber hinaus sehen wir einen erheblichen Wertverlust unserer Immobilie auf uns Zukommen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
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Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0375" 1223
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Mitte und Rostock-Seehafen West. Durch
die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe und
Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch enorm eingeschränkt. Die Grundstückswerte verlieren
an Wert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
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Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
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Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0378" 1225
27.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost. Wir wohnen in Stuthof ((Anmerkung
RPV: Flur und Flurstücksnummer aus Datenschutzgründen gelöscht)) und sind durch die Planung sind wir in
hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche
Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe und Industrie, Müllverbrennungsanlagen und die Filterstation durch Erdwasser stark belastet. Besonders nördlich vom Peezer Bach ist ein
LSG. Hier durfte vor Jahren die Straße zum Spülfeld (Schnatermann) nicht gebaut werden, weil hier Frösche
heimisch sind. (Die Straße führt jetzt am Ort vorbei!) Am Peezer Bach sind Flächen auf denen Kraniche und Gänse rasten. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist Einzuhalten, d. h.
Umwelt – Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind, abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen, verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange
unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung
unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe
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unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des
gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde,
dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als
Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der
Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des
Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Die berechtigten Interessen der Einwender wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung sowohl gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Peez als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kapitel A.1.2 des Anhangs
zum Umweltbericht), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert
wurde. Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden
Strukturen erhalten oder verbessern.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch
die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung
als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte
aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0378" 1226
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogrammes Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Ost. Wir wohnen in Stuthof ((Anmerkung RPV: Flur
und Flurstücksnummer aus Datenschutzgründen gelöscht)) und sind durch die Planung im hohen Maße betroffen.
Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit
sich. Diese Region ist schon durch den Hafen, Industrie und Müllverbrennung stark belastet. Besonders nördlich
von Peezer Bach ist ein LSG. Hier durfte vor Jahren die Straße zum Spülfeld (Schnatermann) nicht gebaut werden, weil hier Frösche heimisch sind. (Die Straße führt jetzt am Ort vorbei!) Am Peezer Bach sind Flächen auf
denen Kraniche und Gänse rasten. Die Lebensqualität wird weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist
einzuhalten, d. h. Umwelt – Klima – und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Abwägung der Einwendung wie unter lfd. Nr. 1225.

"Privater Einwender"
"Rostock - Nienhagen" "0202" 764
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens zum RREP MM/R im Bereich
Rostock-Seehafen Ost.
Wir sind Direktbetroffene durch die geplante Schaffung von zwei Industrie- bzw. Gewerbegebieten (Peezer Bach
und Verlängerung GVZ-Ortslage Häschendorf) sowie der Straßenverbindung Seehafen Rostock-Industriegebiet
Poppendorf.
Die Realisierung dieser Vorhaben bringt eine erhebliche Umweltbelastung für den Wohnort Nienhagen, damit
auch für unser Grundstück und Haus.
Die Lebensqualität wird enorm beeinträchtigt und der Wert der Immobilie sinkt.
Durch die Planung wird billigend in Kauf genommen, dass Naturschutzgebiete (u. a. Swinskuhl) sowie Biotope
und Zugvogelrastplätze (u. a. entlang dem Peezer Bach) unwiederbringlich zerstört werden und die Rostocker
Heide nachhaltig geschädigt wird.
Auf der Sitzung des Ortsbeirates Gehlsdorf-Nordost am 27. Oktober 2009 konnte durch die Vertreter Ihres Hauses sowie der HERO usw. nicht ausreichend und nachvollziehbar begründet werden, warum dieser brachiale
Einschnitt für Mensch und Natur notwendig ist. Die angenommenen Entwicklungen und Güterumschläge des
Seehafens Rostock beruhen zum Teil auf Wunschdenken.
Die Auswirkung ähnlicher Fehleinschätzungen sieht man heute u. a. bei den IGA-Schulden Rostocks und dem
Einnahmedefizit des Warnowtunnels.
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Durch den Ortsbeirat Gehlsdorf-Nordost wurde in einer Stellungnahme ausführlich begründet, dass es im Umland
der Hansestadt Rostock ausreichend vorhandene Möglichkeiten zu einer Hafenspezifischen Gewerbeansiedlung
und Infrastruktur gibt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V
von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen
übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser
Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)).
m Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
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Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher
Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP).
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des
Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im
Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird in der Endfassung des RREP MM/R abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des
für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst
verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
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Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei
ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines
Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG
Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
Bereits im Zusammenhang mit Untersuchungen für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen wurden
maßgeblich die verkehrliche Anbindung des Seehafens Rostock, die Anbindung an die Landesstraße L 22 und
die Anbindung des Gebietes an die Bundesstraße B 105, betrachtet. Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten
„Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R,
2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort eine vertiefende Untersuchung von Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf
durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort
Poppendorf und dem Seehafen Rostock darstellt. Im Raum Mönchhagen verläuft die Trasse unmittelbar nördlich
des festgelegten Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen.
Für die Straßenverbindung Poppendorf - Seehafen sind, wie für alle in der Endfassung des RREP MM/R enthaltenen Verkehrsbauvorhaben, zu der festgelegten Vorbehaltstrasse alternative Linienführungen denkbar. Die erste
Abschätzung der Umweltauswirkungen führt jedoch bei keinem der betrachteten Vorhaben dazu, dass der vorläufige Trassierungsvorschlag schon jetzt zugunsten einer anderen, bei gleichem verkehrlichen Nutzen mit offensichtlich geringeren schädlichen Umweltauswirkungen verbundenen Variante verworfen oder das Vorhaben ganz
aufgegeben werden müsste. Genauere Untersuchungen möglicher Alternativen sind im Rahmen der weiteren
Planung der jeweiligen Vorhaben durchzuführen.

"Privater Einwender"
"Rostock, Rostock/Stuthof"
"0095" 493
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 7 inhaltlich identische Stellungnahmen, unterschrieben von 8 (11) Personen aus
der Hansestadt Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Hiermit erhebe ich/ erheben wir Einspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahren des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock im Bereich Rostock Seehafen –Ost / Rostock-Seehafen Mitte /
Rostock-Seehafen West.
Durch die Planung sind wir im hohen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer
Ortslage bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe
und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist
einzuhalten, d. h. Umwelt-Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im
Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der
Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV ebenso wie beim Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP
MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser
Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung
zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als
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auch den Offshore-Service. Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des
Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im
Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Die berechtigten Interessen der Einwender wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung sowohl gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Peez als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird in der Endfassung des RREP MM/R abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des
für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst
verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
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"Privater Einwender"
"Rostock/ OT Krummendorf"
"0359, 0360, 0361"
1186
25.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 45 nahezu identische Stellungnahmen, unterschrieben von 45 Personen aus der
Hansestadt Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Als betroffener Bürger/ betroffene Einwohnerin/ betroffener Einwohner der Hansestadt Rostock, Ortslage Krummendorf, lege ich Widerspruch gegen das geplante Raumentwicklungsprogramm in den Umlandbeireichen des
Rostocker Seehafens ein. Im Textteil des RREP, 2. Auslegung, fehlt die genaue Beschreibung der Lage der Vorbehaltsgebiete für Industrie und Gewerbe im Seehafenumland. Aufgrund dessen können sie betroffenen Gebiete
nicht beurteilt werden. Trotzdem weist der Umweltbericht eine z. T. sehr hohe und hohe Belastung für Mensch,
Fauna und Flora für die Gebiete Rostock-Seehafen Ost, Mitte und West aus. Geschützte Landschaftsbestandteile
werden überplant und rigoros als Industrieflächen ausgewiesen. Es fehlen Abstandsmaße zwischen geplanten
Industrieansiedlungen und den „Standdörfern“. Der Schutz der Bürger vor Umweltbelastungen ist nicht gegeben
und von einer Vorsorge im Sinne von Schadensmöglichkeiten oder Gefahrenverdacht wird nichts ausgesagt. Die
Bürger von Krummendorf werden nicht oder höchstens sekundär wahrgenommen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und somit auch die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und
Industrie sind in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern üblicherweise in
einer Karte im Maßstab 1:100.000, der Grundkarte der räumlichen Ordnung, darzustellen. Im RREP-Entwurf (Mai
2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV
MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen
und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert, das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf
des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen
Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch
im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus
der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West wurden Wohnund Mischgebiete der Flächennutzungspläne mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß
Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von
Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
In Bezug auf das festgelegte Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRo-
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Verkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Zum Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost ist festzustellen, dass eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez unumgänglich wird. Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der PeezerBach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der
beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter
Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des
Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige
Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone
angeordnet. Somit wird den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für
den Peezer Bach Rechnung getragen und Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden
gemindert.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der
Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden
weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweite188
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rungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei späteren konkreten Planungen wird durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann
vor allem sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen
getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock/ OT Krummendorf"
"0359, 0360, 0361"
1187
25.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 45 nahezu identische Stellungnahmen, unterschrieben von 45 Personen aus der
Hansestadt Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Der Flächenbedarf des Seehafens ist nicht konkret untersetzt und geht vom Wunschdenken einiger Planer aus.
Schon jetzt dürften einige Firmen nicht im Hafengelände angesiedelt sein. Der aktuelle Hafenrahmenplan weist
ausreichende Flächen im Hafen aus. Sämtliche Prognosen wurden vor dem Jahre 2008 erstellt und berücksichtigen nicht die Weltwirtschaftskrise und die Beltquerung. Nach eigenen Angaben der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock wird die Beltquerung alleine einen Rückgang der umzuschlagenden Güter um ca. 30% zur Folge
haben!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen
Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der HafenentwickRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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lung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die von Einwender angeführte Aussage der HERO, dass die Beltquerung einen Rückgang der umzuschlagenden
Güter um ca. 30% zur Folge hat ist dem RPV nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Rostock/OT Stuthof" "0364" 1194
27.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch nebst meiner Familie gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des REP
MM/R im Bereich Rostock-Seehafen Ost/Rostock-Seehafen Mitte/Rostock-Seehafen West. Durch die Planung
sind wir im hohen Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ortslage bringt
erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Die Region Rostock ist doch schon durch Hafen, Gewerbe und Industrie
stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist einzuhalten, d.
h. Umwelt- und Klima- sowie Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West wurde von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im
Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der
Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV ebenso wie beim Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP
MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser
Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung
zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als
auch den Offshore-Service. Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des
Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im
Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Zu den Wohn- und Mischgebieten werden im Allgemeinen Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten.
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Die berechtigten Interessen der Einwender wurden vom RPV sehr wohl in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung sowohl gegen eine langfristige Bestandssiche190
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rung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Peez als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird in der Endfassung des RREP MM/R abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des
für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst
verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.

"Privater Einwender"
"Rostock-Hinrichsdorf" "0376" 1224
28.10.2009
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock-Seehafen Mitte und Rostock-Seehafen West.
Durch die Planung sind wir in hohem Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres
Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Diese Region Rostocks ist schon durch Hafen, Gewerbe
und Industrie stark belastet. Die Lebensqualität wird dadurch weiter eingeschränkt. Die Umweltgesetzgebung ist
Einzuhalten, d. h. Umwelt – Klima- und Sozialbelange sind zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und LogistikansiedlunRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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gen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Weiterhin sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der nicht in Anspruch zu nehmenden Strukturen erhalten oder verbessern. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter (inkl. des Menschen) (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Die diesbezüglich vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit im Wesentlichen gegenstandslos. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen, Betreiber bzw. Baulastträger sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind
bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage
zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
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Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock-Krummendorf"
"0100" 497
28.10.2009
"Am 27.10.2009 wurden die Einwohner des Ortsteils Rostock-Krummendorf von Herrn Schäde über das zweite
Beteiligungsverfahren bezüglich unseres Wohnstandortes informiert. Die geplante Industrie- oder Hafenansiedlung würde unser Grundstück, einschließlich unseres Wohngebäudes erfassen und damit die Lebensgrundlage
unserer Familie zerstören. Aus der praktischen Erfahrung der Tätigkeit in der maritimen Industrie sind erhebliche
Lärm- und Schadstoffimmissionen, selbst in der Nähe solcher Industrieanlagen zu erwarten. Nach unserer
Kenntnis gibt es in anderen, an den Rostocker Überseehafen angrenzenden Bereichen genügend Vorbehaltsgebiete (Brachflächen), die sich zur industriellen Nutzung besser eignen und keine Wohngebiete zerstören oder
negativ beeinflussen.
Um mir und meiner Familie weiterhin die Lebensgrundlage zu erhalten, legen wir hiermit Widerspruch gegen die
geplante Industrie- bzw. Hafenansiedlung ein. Wir fordern, von dem geplanten Raumentwicklungsprogramm
Abstand zu nehmen und andere Varianten ohne Beeinträchtigung der Lebensqualität der Bürger zu entwickeln.
Wir erwarten eine in unserem Sinne positive Entscheidung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Durch Herrn Schäde als Leiter der Geschäftsstelle des RPV wurde in der betreffenden Informationsveranstaltung
darauf hingewiesen, dass die Ansiedlung Warnowrande im Bereich eines möglichen Vorbehaltsgebietes für die
Hafenentwicklung liegt.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können kommunal
angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der
Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der von den Einwendern benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
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berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich. Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des
Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von
20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender
Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008
positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Ausgehend vom Trend der Seeverkehrsprognose und den Ergebnissen des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen
Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren
Hafenumfeld unumgänglich ist. Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind,
anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innenvor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrie- und Gewerbeansiedlungen wurde auf Grundlage
der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt. Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei
Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet West die bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19 und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der Unterwarnow
liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich reduziert werden.
Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von
190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP).
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Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.

"Privater Einwender"
"Rostock-Krummendorf"
"0365" 1195
29.10.2010
"Das o. g. Raumentwicklungsprogramm haben wir zur Kenntnis genommen und möchten als Einwohner der Ortslage Krummendorf / An den Oldendorfer Tannen unsere Einwendung zu den im genannten Raumentwicklungsprogramm prognostizierten Flächenerweiterungen erklären. Dies gilt insbesondere für die in südlicher Richtung
der gegenwärtigen Seehafenbegrenzung ausgewiesene „Vorbehaltsfläche“ im Bereich der Warnow, welche sowohl die Oldendorfer Tannen als auch die angrenzende Wohnbebauung betrifft.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Feststellungen des aktuellen Umweltberichts / Anhang 6.5.5 –
Seite 18 worin, u. E. völlig korrekt, aus der Nutzung zusätzlicher Flächen innerhalb dieses Untersuchungsraumes
eine weitere Zunahme der Lärm- und (Schad)Stoffbelastung zu erwarten ist, besonders betroffen von diesen
Auswirkungen die Ortslage Krummendorf und Oldendorf.
Abgesehen von der Tatsache, dass die HERO noch vor ca. zwei Jahren schriftlich in der lokalen Presse erklärt
hat, dass es KEINE Hafenerweiterung über die aktuelle südliche Begrenzung, d. h. die Tunneltrasse hinausgehend geben wird, können wir NICHT erkennen, welcher Art „hafenaffine“ Gewerbe perspektivisch in diesem Bereich angesiedelt werden könnten, wo es gleichzeitig gesichert ist, dass sowohl Umwelt relevante als auch kommunalpolitische Belange nicht nur in Wort, sondern auch in der Tat nachhaltig wahrgenommen und gesichert
werden.
Die Ansiedlung jedweder Art anderer (nicht hafenaffiner) Gewerbe, welche auf Grund ihrer Struktur und Produkte
nicht zwingend an der Kaikante bzw. im unmittelbaren Hafenumfeld erfolgen sollte, muss primär und sehr selektiv
nach Umwelt- und Kommunalpolitisch relevanten Kriterien sowie „last not least“ dem Aspekt der Schaffung möglichst vieler (arbeitsintensiver) , sicherer und auskömmlich entlohnter Arbeitsplätze erfolgen.
Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung in unserer Region erwarten
wir von den Verantwortlichen Planungs- und Entscheidungsgremien, dass bereits bei „gleich welcher Art/um jeden Preis“ gehandelt wird sondern die Belange der Umwelt, unserer Natur und letztendlich der Menschen und
ihres Lebensumfelds als vorrangiges zu schützendes Gut berücksichtigt und behandelt werden.
Eben diesem auch im aktuellen Umweltbericht, Anlage 6.5.5 Seite 14 / 15 zitierten „Schutzgut menschliche Gesundheit und Wohlbefinden“ wird durch das aktuelle RREP MM/R NICHT die zuerkannte „hohe bis sehr hohe
Bedeutung“ eingeräumt.
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Wenn die Stadt, der Stadtkreis Rostock und die Region der sich selbst gestellten anspruchsvollen Zielstellung
„grüne Stadt / Gesundheitsland“ wirklich entsprechen und das nachhaltig dokumentieren wollen, dann kann und
darf auch der Hafen- und inzwischen schon Industriestandort Rostock Ost schon wegen seiner exponierten Lage
zum Hinterland (Schadstoffeintrag in die angrenzenden Wohnbebauungen, Rostocker Heide etc) kein Sonderstatus eingeräumt werden.
Wir verwahren uns daher abschließend an dieser Stelle nochmals mit aller Deutlichkeit gegen diese Art der
„überproportional und einseitig auf mögliche wirtschaftliche Entwicklungen ausgerichteten Art des planerischen
Vorgehens“ und behalten uns vor bei gegebenem Anlass entsprechenden Rechtsbeistand in Anspruch zu nehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen
Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
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- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Das Gebiet Rostock-Seehafen West wird auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP
MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie
im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost
gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass NordrheinWestfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch
solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur
von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit
seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand
sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass NordrheinWestfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
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Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können kommunal
angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer,
Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen
als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen
Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG
Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.

"Privater Einwender"
"Rostock-Nienhagen" "0225" 831
26.10.2010
"Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Bereich Rostock/Seehafen Ost. Durch die Planung sind wir am hohen
Maße betroffen. Ein Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses bringt erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Die Lebensqualität wird dadurch enorm eingeschränkt. Auch die Grundstücke verlieren maßgeblich an Wert. Die Höhe des momentan existierenden Lärmschutzwalls wurde bisher noch nie überprüft. Dieser
hat sich erheblich abgesenkt, weil sich nicht um die Wartung bzw. um die Instandhaltung des Schutzwalls gekümmert wurde. Daher werden alle jetzt gegebenen Versprechungen bezüglich Umwelt- und Lärmschutz ebenso
im Sande verlaufen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
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einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde im Ergebnis des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der
Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Es erfolgte eine
Flächenreduzierung von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch
die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen,
neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche
gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen Ost im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Alle weiteren Einwendungen (Überprüfung, Wartung bzw. Instandhaltung Lärmschutzwall) sind keine regionalplanerischen Belange und können im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R nicht geregelt werden.

"Privater Einwender"
"Rostock-Nienhagen" "0372" 1220
25.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Planung des 2. Beteiligungsverfahrens des RREP MM/R im Bereich
Rostock-Seehafen Ost. Eine der Gründe, warum ich in Nienhagen ein Haus gebaut habe ist, eine dörfliche Lage
innerhalb der Stadt Rostock. In der mir am 12.08.1999 durch die Hansestadt Rostock erteilte Baugenehmigung
wurde auf Lärmemissionen am geplanten Standort durch das nahe gelegene Güterverkehrszentrum und die
Bäderstraße hingewiesen. Dies war mir bekannt und hat mich von meinem Vorhaben, ein Haus in Nienhagen zu
bauen, nicht abgehalten. Die Ortsumgehung und der dadurch nicht mehr auftretende Verkehrslärm war leider
auch nur ein Versprechen, welches bis Heute nicht gehalten wurde. Die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse,
der innere Frieden, der Standortvorteil „Nienhagen“ mit seiner dörflichen Prägung werden durch die Planung
eines Industriegebietes enorm bedroht.
Weitere Bedenken meinerseits sind:
- Beeinträchtigung der Wohnqualität,
- zusätzliche Verkehrs-, Lärm- und Umweltbelastungen,
- Wertminderung meines Grundstückes
Jeder der ein Grundstück erwirbt und sich ein Haus darauf errichtet, hat damit Verantwortung für sich und seine
Kinder übernommen und wird dieser gerecht. Diese Verantwortung hat auch die Stadt Rostock gegenüber ihren
Bürgern daraus die Verpflichtung, ihre Verträge und Versprechungen ebenfalls einzuhalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommuRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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nalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde im Ergebnis des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der
Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Es erfolgte eine
Flächenreduzierung von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP). Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch
die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen,
neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche
gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Bei der Präzisierung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen Ost im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten
durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972
etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als
auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen,
dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Alle weiteren Einwendungen (Einhaltung von Verträge und Versprechungen durch die Hansestadt Rostock) sind
keine regionalplanerischen Belange und können im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R nicht geregelt
werden.

"Privater Einwender"
"Groß Kussewitz"
"0086" 55
29.10.2009
"Gegen die Einplanung des Vorbehaltsgebietes für Gewerbe und Industrie \"Poppendorf Nord\" lege ich hiermit
Widerspruch ein.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 430 bis 432))"
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.

"Privater Einwender"
"Groß Kussewitz"
"0086" 430
29.10.2009
"1. Da das für diese Planung notwendige \"Regionale Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock\" und ggf.
weitere Gutachten noch nicht vorliegen, ist eine solch ausschlaggebende Planung überhaupt noch nicht begründet. Außerdem muss erwartet werden, dass die Bürger über solch wichtige Gutachten im Rahmen des Beteiligungsverfahrens rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden, um die Planung nachvollziehen zu können."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und somit auch die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und
Industrie sind in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern in der Grundkarte
der räumlichen Ordnung im Maßstab 1:100.000 festgelegt. Im RREP-Entwurf (Mai 2009) erfolgte die Abgrenzung
der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Vor Abschluss des Beteiligungsverfahrens
konnten die Gutachten noch nicht zur Kenntnis gegeben werden, da sich diese noch in der Erarbeitungsphase
befanden. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach
Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) werden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung
der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wird der Umweltbericht um weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Gebiet Rostock-Seehafen
Ost wird dabei von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP verkleinert, das
Gebiet Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP).
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
In Abwägung der gutachtlichen Ergebnisse „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010) zum Raum Poppendorf Nord wurde das betreffende Vorbehaltsgebiet von 570 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)) auf 341 ha (Endfassung des RREP) verringert. Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist von besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell vorgeprägten
Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnanschluss und
die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer hafenaffiner
Unternehmen.
Für die Straßenanbindung zum Hafen und zur A 19/B 105 wird im RREP eine Vorbehaltsrasse festgelegt, die in
weiteren Fachplanverfahren untersucht und präzisiert werden muss.

"Privater Einwender"
"Groß Kussewitz"
"0086" 431
29.10.2009
"2. Dieses Vorbehaltsgebiet war im ersten Beteiligungsverfahren noch nicht vorgesehen. Da der Bürger im Rahmen dieses laufenden Verfahrens somit erst zum ersten Mal die Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen, sehe ich
darin ein Verfahrenshindernis."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für das Verfahren zur Neuaufstellung der RREP ist landesweit einheitlich geregelt, dass zwei Beteiligungsverfahren durchzuführen sind. Im Landesplanungsgesetz M-V ist geregelt, dass eine angemessene Frist zur Abgabe
einer Stellungnahme in den Beteiligungsverfahren einzuräumen ist. Der RPV geht davon aus, dass ein jeweils 3monatiger Zeitraum je Beteiligungsverfahren angemessen ist.
In Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf-Nord lässt sich folgendes feststellen:
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Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurde dieses Gebiet noch nicht zur Festlegung vorgeschlagen. Erst im Rahmen der Arbeiten am Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) wurde diese Fläche zu Teilen in die Untersuchung einbezogen. Daher wurde durch
den RPV MM/R ein gesondertes Gutachten „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) beauftragt. Im Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 wurde
die gesamte im Gutachten zu untersuchende potentiell geeignete Fläche zur Festlegung als Vorbehaltsgebiet
Gewerbe und Industrie vorgeschlagen und damit auch bekannt gemacht. Das Gebiet wurde im Umweltbericht
beschrieben und grundlegend bewertet. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass vertiefende Untersuchungen,
u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung waren. Zum Entwurf des RREP und zum dazugehörigen
Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren Stellung genommen werden.

"Privater Einwender"
"Groß Kussewitz"
"0086" 432
29.10.2009
"Ich erwarte somit, dass vor einer Weiterführung des Verfahrens alle für diese Entscheidung notwendigen Unterlagen, wie z. B. Gutachten, öffentlich zugänglich gemacht werden und dass danach der Bürger, aber auch die
Vertreter kommunaler Gebietskörperschaften, die Möglichkeit bekommt, seine möglichen Einwände vorzubringen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auf der Grundlage des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wurde der Umweltbericht um
weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt. Die Inhalte der Gutachten werden auf den Internetseiten des RPV MM/R der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben. Außerdem wurden und werden sie auf verschiedenen Beratungen in den Gemeinden vorgestellt.
Mit der flächigen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da das in der Endfassung festgelegte Vorbehaltsgebiet
ausschließlich innerhalb des bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebietes liegt.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Vorbehaltsgebiete keine unmittelbare Verbindlichkeit gegenüber Privatpersonen erlangen. Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, u. a. an die kommunale Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies
auch so weit gehen, dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Vereine, Verbände und Behörden ist mit
der Verbindlichkeitserklärung über das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Dieser Prozess wird auf den nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt werden, so dass auch weiterhin die Möglichkeit besteht, sich über den
Planungsprozess zu informieren und sich mit Stellungnahmen einzubringen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0081" 50
28.10.2009
"ich erhebe Widerspruch gegen das zweite Beteiligungsverfahren zum Entwurf des RREP mittleres Mecklenburg/
Rostock.
Durch die Ansiedlung von dem Industrie- und Gewerbegebiet sehe ich uns wirtschaftlich und materiell im hohen
Maße bedroht.
Ganz abgesehen von der Zerstörung der unberührten Natur, werden wir Einwohner von Nienhagen im hohen
Maße der Lärmbelästigung und Umweltbelastungen ausgesetzt.
Wir haben uns bewußt als Alterssitz Nienhagen ausgesucht und unser ganzes Vermögen in den Umbau unseres
Hauses investiert. Soll das alles umsonst gewesen sein?
Der Staat zahlt Fördermittel, um sein Wohneigentum zu modernisieren und dann wird ein Raumentwicklungsprogramm entworfen, indem die eingesetzten Fördermittel der Planierraupe zum Opfer fallen.
Die Lebensqualität wird enorm eingeschränkt und der Grundstückswert verliert erheblich an Wert bzw. geht gegen 0.
Ich fordere Sie hiermit auf, das Raumentwicklungsprogramm zu Gunsten ihrer Steuerzahler zu prüfen und brachliegende Flächen, die Abseits von Wohngebieten liegen, zu nutzen.
Ich erwarte aus rechtlichen Gründen für einen Widerspruch eine Eingangsbestätigung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie und die Vorbehaltstrasse zur verkehrlichen Erschließung im RREP MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei
Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie
geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen
Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
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In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekannt gemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte zugleich eine Bewertung hinsichtlich der in den Stellungnahmen benannten Belange in
einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit den zuständigen
Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern,
schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße
berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl.
Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher
Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP).
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Durch die Reduzierung der Flächengröße konnten die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verringert werden.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0243" 76
30.10.2009
"Zu den Untersuchungen in den Räumen Seehafen-Ost, Mitte, West sollte festgeschrieben werden, dass eine
Nutzung nur für Hafenaffine Gewerbe und nicht für Schwerindustrie oder ähnlich zu nutzen ist"
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Regionalplanung verfügt mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie
über die Möglichkeit, Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre zu schaffen,
indem ausreichende Flächen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbebetrieben vorgehalten werden. Es
können nicht Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete speziell für die Hafenerweiterung festgelegt werden. In der Begründung zu 4.3 (2) wird darauf verwiesen, dass diese Flächen insbesondere für die Ansiedlung hafen- und logistikaffiner Gewerbe- und Industrieunternehmen geeignet sind. Über konkrete Betriebsarten wird in nachfolgenden Planverfahren entschieden.
Es ist nicht Regelungsgehalt des RREP, Festlegungen für spezielle Nutzungen der Vorbehaltsgebiete zu treffen.
Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen sind grundsätzlich öffentlich. Dies bedeutet,
dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei
der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen vom Einwender benannte Vorhaben zu erheben.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0255" 77
30.10.2009
"Hiermit widerspreche ich dem 2. Entwurf des RREP MittleresMecklenburg/Rostock.
Die Einschätzung zum Thema: \"Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume (Karte 3 GLRP)\", siehe Anhang
6.5.5, ist meines Erachtens nach falsch. In den Oldendorfer Tannen, sowie z.T. in Krummendorf selbst leben
Fledermäuse. Diese Stehen unter Naturschutz und können nicht ohne weiteres umgesiedelt werden.
Des weiteren wird mit dem Vorbehaltsgebiet für Industrie und Gewerbe \"Rostock Seehafen Ost\" ein Naturschutzgebiet überplant. Diese Tatsache an sich ist bereits besorgniserregend. Es wird viel Geld für die Untersuchung eines Bereiches ausgegeben, der ohnehin unter Naturschutz steht und somit nicht als Industriefläche in
Frage kommt.
Der Radwanderweg von Kopenhagen nach Berlin wird durch die Fläche vom Vorbehaltsgebiet für Industrie und
Gewerbe \"Rostock Seehafen West\" unterbrochen und somit geht auch ein wichtiger touristischer Aspekt verloren, da diese Strecke im Sommer gern genutzt wird.
Insgesamt werte ich das Vorhaben als unnötig.
Die Erweiterung des Hafens ist unzweckmäßig, da von utopischen Zahlen und Daten ausgegangen wird. So
wurde die Erweiterung beispielsweise mit der Annahme begründet, dass sich bis 2015 der Umsatz des Hafens
verdoppelt. Rostock wird von den Planern wieder als \"das Tor zur Welt\" angesehen, was ebenfalls völlig unrealistisch erscheint. Große und Größere Containerschiffe werden nicht Rostock anlaufen, da diese entweder weiter
nach Osten fahren oder aber ihre Fracht in Hamburg löschen.
Schon allein der Fakt, dass Menschen in den betroffenen Gebieten wohnen verhindert meiner Meinung nach den
Ausbau, da das Grundstück bereits einen Besitzer hat. Zwar ist laut Grundgesetz Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 eine
Enteignung möglich aber nur zum Wohle der Allgemeinheit und mit einer entsprechenden Entschädigung. Inwieweit der Hafen die Allgemeinheit darstellt bleibt hier zu klären.
Abschließend ist das Vorbehaltsgebiet für Industrie und Gewerbe \"Rostock Seehafen West\" aber auch zu klein.
Werden die Mindestabstände zu Wohn-, Dorfgebieten nach Norden und Süden hin eingehalten bleibt dazwischen
keine Nennenswerte Fläche bestehen.
Ich bitte diese Fakten bei dem dritten Entwurf zu berücksichtigen oder andernfalls zu widerlegen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Widerspruch möglich, sondern es werden Hinweise,
Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
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Kurz- und mittelfristige Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft
sind. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat.
Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen
Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurz- bis mittelfristigen Negativeffekt aus. Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das
Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden. Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mit der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010), das die Prüfung der im RREP-Entwurf (Mai 2009) in offener Schraffur dargestellten Vorbehaltsgebiete bezüglich der Möglichkeiten einer weiteren hafenaffinen Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostock
zum Inhalt hatte, erfolgte eine Bewertung hinsichtlich verschiedenster Belange (Einbeziehung der Umwelt- und
Naturschutzgesetzgebung und Ermittlung der Vorbelastungen zur Berücksichtigung der Umwelt-, Klima- und
Sozialbelange) in einer dem Bearbeitungsmaßstab eines RREP angemessenen Art und Weise (z. B. durch naturschutzfachliche Analyse und Bewertung der Vorbehaltsgebiete, Berücksichtigung von Vorbelastungen durch mit
den zuständigen Fachbehörden abgestimmten bzw. auf anerkannten Regelwerken beruhenden nutzungsabhängigen Puffern, schalltechnische Untersuchungen zur Beurteilung der zusätzlichen Emissionswirkungen der geplanten Erweiterungsgebiete im Hafen-Umland-Raum und durch die Berücksichtigung der Anforderungen der
Wasserrahmenrichtlinie). Die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt. Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen dazu (vgl. Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Bei der Entwicklung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte
Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen
denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht
Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der
Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der
Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurde im Vergleich zur Gebietsabgrenzung im Entwurf des RREP (Mai 2009) bereits eine Reihe von planerischen Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umgesetzt (vgl. Kap. B.1.2 Anh. 6.5.5 des
Umweltberichts), indem die Inanspruchnahme sensibler Bereiche auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Es verbleiben
ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jeRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

205

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

doch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag sowohl gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Das Immissionsschutzrecht hat schließlich das Ziel, die Menschen und die Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
insbesondere in Form von Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Strahlungen und ähnlichen Einwirkungen, die von Anlagen der Unternehmen ausgehen können, zu schützen.
Zudem löst die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie keine Rechtsfolgen gegenüber Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist
grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass
der Antrag auf Genehmigung öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Die geäußerte Befürchtung hinsichtlich des internationalen Radweges Berlin-Kopenhagen wird zur Kenntnis genommen. Dieser wird aufgrund der Lage der Hafenerweiterungsflächen nicht verdrängt, so dass er aus gegenwärtiger Sicht in der jetzigen Linienführung beibehalten werden kann. Eine Verlegung des Radweges kann, falls
erforderlich, in nachfolgenden Planungsphasen realisiert werden.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0244" 78
30.10.2009
"Meine Einwände zu dem Entwurf beziehen sich zum Großteil auf die Vorranggebiete Rostock Seehafen Ost,
Mitte und West.
Es wurde nicht berücksichtigt das der Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock, angrenzend an das Vorhaltegebiet West ,eine Sonderfläche Freizeit beinhaltet. Die Nutzung soll in diesem Bereich auch so ausgebaut werden. Durch eine Vorhaltegebietsverordnung wäre ein Ausbau zur Freizeit/Ehrholung nicht gegeben.
Weiterhin ist dort der Bereich der Oldendorfer Tannen - ein zu schützendes Naturschutzgebiet in dem sich Fledermäuse angesiedelt haben.
Bei einer Umsetzung des Entwurfes dürfte dann auch ein Gebiet zur Nahrungsaufnahme nicht mehr vorhanden
sein.
Auch die nötige Ruhe wäre in den Wintermonaten nicht gegeben.
Ein weiterer Aspekt ist der Radwanderfernweg Berlin - Kopenhagen. Er ist meines erachtens nach schon weit
bekannt, und ich glaube nicht, das die Rad-Touristen begeistert sind, wenn sie erst durch ein Industriegebiet
fahren müssten.
Weiterhin sind die Wohnbebauungen in Oldendorf/Krummendorf/Warnorande zu schützen, damit auch die Betroffenen eine Rechtssicherheit erlangen.
Außerdem ist in meinen Augen auch die Tatsache, dass sich das Gebiet West in einen Vogelzugkorridor mit einer
Hohen Dichte befindet, welches nicht im Entwurf berücksichtigt wurde. Die Rastplätze welche die Zugvögel auf
den Landwirtschaftlichen Flächen zur Nahrungsaufnahme benötigen wären dann nicht mehr vorhanden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Die hier aufgeführten Bedenken sind in weiteren Planverfahren detailliert zu prüfen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert, das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf
des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Die Vorbehaltsgebiete Seehafen-Rostock Ost und
Seehafen-Rostock West sind für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Bei der
Festlegung des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West wurden Wohn- und Mischgebiete des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Rostock mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen im Bereich Rostock-Seehafen West wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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Seehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag sowohl gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs als auch gegen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gegeben.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
Zum Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost ist festzustellen, dass zu den Ortslagen im Allgemeinen ebenfalls
Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten werden. Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist jedoch unumgänglich. Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der
beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter
Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des
Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige
Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone
angeordnet. Somit wird den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für
den Peezer Bach Rechnung getragen und Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden
gemindert.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als wenig geeignet bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der
Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden
weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Die geäußerte Befürchtung hinsichtlich des internationalen Radweges Berlin-Kopenhagen wird zur Kenntnis genommen. Dieser wird aufgrund der Lage der Hafenerweiterungsflächen nicht verdrängt, so dass er aus gegenwärtiger Sicht in der jetzigen Linienführung beibehalten werden kann. Eine Verlegung des Radweges kann, falls
erforderlich, in nachfolgenden Planungsphasen realisiert werden.
Die Berücksichtigung weiterer touristischer Infrastruktur und der Erholungsfunktion in diesem Gebiet ist ebenfalls
in nachfolgenden Planverfahren zu berücksichtigen.
Bezüglich des Verhältnisses RREP MM/R zum Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock ist Folgendes festzustellen. Die Regionalplanung als übergeordnete und zusammenfassende Planung trifft Festlegungen für zukünftige Raumnutzungen und -funktionen. Im Aufstellungsprozess des RREP werden die Belange der kommunalen Bauleitplanung in der planerischen Abwägung berücksichtigt. Trifft das verbindliche RREP MM/R dennoch
Festlegungen, die im Widerspruch zum aktuellen Flächnutzungsplan stehen, ist es wiederum Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung, ihrerseits die regionalplanerischen Festlegungen zu berücksichtigen oder zu beachten
und ggf. Änderungen am Flächennutzungsplan vorzunehmen.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0244" 854
30.10.2009
"Mit Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals wird sich der Schiffsverkehr auch in die Räume des Baltikums bzw.
Skandinavien verlagern, was eher einen Umschlagsrückgang zur Folge hätte. Die Spekulationen auf einen stark
erhöhten Umschlag erscheinen mir schlichtweg utopisch."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht von keiner negativen Beeinflussung der Umschlagsentwicklung im Rostocker Seehafen durch den
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals aus. Im Gegenteil, mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der
Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende
Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
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Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung hat den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals beauftragt, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht einzuschränken und um den wirtschaftlichen Vorteil
einer Kanal-Passage weiter zu erhalten.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu anderen Verkehrskorridoren in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark selbst nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV
als langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen
hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0244" 855
30.10.2009
"Unberücksichtigt bleiben auch Bereiche, wie die Gewerbegebiete Brückenweg, Petersdorferstr., bzw. das Gebiet
zwischen dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn und der Autobahn A 19. Diese bereits bestehenden Gebiete
und Fläche könnten, statt der aktuell diskutierten Fläche, in Anspruch genommen werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Die konkret vom Einwender angesprochenen Bereiche wurden bei der Ermittlung des vorhandenen Flächenangebotes für Gewerbe und Industrie im „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ berücksichtigt, sind im Ergebnis dessen aber nicht für hafenaffine Ansiedlungen geeignet und aufgrund ihrer Flächengrößen
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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auch nicht von überregionaler Bedeutung. Als regional bedeutsame Gewerbeflächenpotentiale werden diese
Standorte voraussichtlich aber teilweise in den Entwurf des Entwicklungsrahmens des Stadt-Umland-Raumes
Rostock mit aufgenommen und finden auf dieser Ebene Berücksichtigung.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0256" 79
30.10.2009
"1) Einwand
Nach mehrstündigem Studium des Entwurfs bin ich zu der Auffassung gekommen, dass ich eine Einwendung
erhebe.
Ich sehe Punkt 13 der Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung als völlig übergangen an.
Dort wird eindeutig ausgesagt das ein gleichberechtigtes Miteinander aller Beteiligten erfolgen muß.
Das ist für den Bereich Krummendorf nicht erfolgt denn wenn das Gebiet von G in Z gewandelt wird haben die
dort lebenden Menschen grundlegend etwas gegen den Entwurf.
2) Anregung
Wäre es nicht naheliegend den Rostocker Fischereihafen (Marienehe) in ihre Überlegungen einzubeziehen?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Bereich Krummendorf wird in unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West in seiner Ausdehnung von190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) reduziert.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Im RREP erfolgt keine Umwandlung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von
einem Grundsatz (G) der Raumordnung in ein Vorranggebiet als Ziel der Raumordnung (Z). Die vorgebrachten
Ablehnungsgründe werden damit einstweilen gegenstandslos.
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Die Leitlinien einer nachhaltigen Entwicklung werden eingehalten. Leitlinie 4 enthält die ausdrückliche Vorgabe,
die Lagegunst der Planungsregion durch den weiteren Ausbau des Universalhafens Rostock aufzuwerten. Die
vom Einwender angesprochene Leitlinie 13 zielt vor allem auf das persönliche Engagement des Einzelnen in
allen Bereichen der Gesellschaft unter Beachtung der Gleichstellung der Geschlechter, aller Alters- und Bevölkerungsgruppen usw.. Die Möglichkeit, sich persönlich einzubringen, wurde seitens des RPV durch eine ordnungsgemäße Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet.
Eine größere externe Flächenerweiterung in Marienehe (RFH) ist nicht möglich. Hier stünden lediglich rund 5 ha
erschließbare Flächen für die Rostocker Hafenwirtschaft zur Verfügung. Dies steht in keinem Verhältnis zum
prognostizierten Flächenbedarf von insgesamt 660 ha, der sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0257" 80
30.10.2009
"Nachdem wir mehrmals von ihrer Seite geflogen sind, möchten wir jetzt kurz und knapp ohne lange Begründung
Einspruch gegen die Erweiterung des Überseehafens in Rostock-Krummendorf einlegen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0258" 81
31.10.2009
"Hiermit möchte ich ein letztes mal versuchen meinen Einspruch gegen die Hafenerweiterung in Rostock zu begründen, ohne dass es mir dieses Programm verwährt.
Die Hafenerweiterung basiert auf fiktiven Umschlagszahlen, die in den nächsten Jahren erreicht werden sollen,
aber durch nichts belegt werden können.
Das oftmals Zahlen benutzt werden um irgendwelche Projekte durchzusetzen, die sich im Anschluß nicht bewahrheiten ist in Rostock an vielen Beispielen leicht belegbar. Ich nenne da nur den Warnowtunnel, die Iga oder
gewisse Güterverkehrszentren.
Wir haben vor einigen Jahren in Krummendorf Grundstück und Haus erworben mit sicht auf eine sichere Altersvorsorge. Wir fürchten durch den zu erwartenden erhöhten Verkehr, Lärm und Geruch eine starke Beeinträchtigung unserer Lebensqualität sowie eine Abwertung von Haus und Grundstückspreisen in unserem Gebiet.
Sicherlich gibt es andere freie zusammmenhängende Flächen mit guter Anbindung Autobahn und Hafen an denen man Industrie ansiedeln kann ohne mitten im Wohngebiet zu bauen.
Aus all diesen Gründen erheben wir nochmals Einspruch gegen dieses absurde Bauvorhaben."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein.
Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der Region für hafengebundene Betriebe sowie die
Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
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Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage
berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen,
dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht,
Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
festgelegt. Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf
200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert, das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf
des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Die Vorbehaltsgebiete Seehafen-Rostock Ost und
Seehafen-Rostock West sind für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Bei der
Festlegung des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West wurden Wohn- und Mischgebiete des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Rostock mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“.
Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen im Bereich Rostock-Seehafen West wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
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kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im
Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann,
und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser
Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art.
14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten
erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (OVG Saarland, Beschluss vom 20.12.2005 - 2 W 33/05).
Allerdings sollen Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen
(z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, vor allem sicherstellen, dass die
Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt
und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen
in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV. Dies bedeutet, dass der Antrag auf Genehmigung öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
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Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu Prognosen zum Warnowtunnel, zur IGA und Güterverkehrszentren werden zur Kenntnis genommen sind jedoch nicht Gegenstand des RREP.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0138" 594
30.10.2009
"Ich bin Eigentümer des Anwesens Rostock-Krummendorf, ((Anmerkung RPV: Straßenname und Hausnr. aus
Datenschutzgründen gelöscht)). Als Eigentümer und Gesellschafter Geschäftsführer eines hoch innovativen ITUnternehmens erhebe ich Einspruch gegen vorliegende Planung, die Gebiete Rostock-Seehafen West (Krummendorf) und das Gebiet Rostock-Seehafen Mitte (Swienskuhlen) als Industrie- und Gewerbeflächen auszuweisen. Bewusst hatte ich mich gegen ein Bürohochhaus und für den Standort Krummendorf entschieden, vor allem
wegen der guten verkehrstechnischen Lage in Verbindung mit einem Natur nahmen Arbeitsumfeld, das die Kreativität der Mitarbeiter positiv beeinflusst und zu ein besonders positives Arbeitsklima begünstigt. Ich habe in den
vergangenen Jahren baulich investiert, speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Wir sind als ITUnternehmen mit einer breiten technischen Service-Plattform weitgehend an diesen Standort gebunden (Ausfallsicherheit durch eigene Not-Stromversorgung, ausfallsichere Datenspeicherungen an 2 getrennten Orten / Gebäuden, technische Sicherung und Gestaltung der Serverräume nach Bundesdatenschutzgesetz und BSIAnforderungen) Durch mein stetig wachsendes Unternehmen sind aktuell 35 hochqualifizierte Arbeitsplätze in der
Hansestadt Rostock gesichert. Bereits heute trägt der Mittelstand maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg unseres
Landes bei. Trotzdem werden die Interessen von großen Unternehmen (hier: der Seehafen Rostock) von der
Politik und Verwaltung immer wieder als höherwertig eingestuft."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegen den Entwurf des RREP MM/R ist kein förmlicher Einspruch möglich, sondern es werden Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegengenommen, die Gegenstand der planerischen Abwägung sind.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung des Gebietes
Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus
umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet bewertet wurde.
Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen Waldstandortes
„Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen.
Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
Das Gebiet Rostock-Seehafen West wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der
räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe
und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des
RREP). Das Vorbehaltsgebiet Seehafen-Rostock West ist für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet es doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Bei der Präzisierung der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen West im Rahmen des „Regionalen
Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock
festgelegten Wohn- und Mischgebieten generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m versehen. Gemäß
Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von
Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten
Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt
worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem
fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Bei späteren konkreten Planungen wird durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann
vor allem sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen
getroffen wird.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Es verbleiben ungeachtet dessen Umweltauswirkungen wie:
- Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n Warnowsand).
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- Eingriff in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind
Gegebenheiten, die die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West und Ost aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos machen. Die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) ergab einen Bedarf, der nicht allein durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden
kann. Andere Erweiterungsoptionen am Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der
Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine
daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu
den bestehenden Anlagen zu etablieren. Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das
Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel
(z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik) und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen
stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart
lange Umfuhren und trägt so neben einer erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit
allen emissionsseitigen Auswirkungen bei. Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRoVerkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar. Deshalb hat bei der Abwägung die
spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen
Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
In nachfolgenden Bauleit- oder Fachplanungen ist eine eingehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden
Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt ebenfalls eine Beteiligung
der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei
ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines
Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl.
OVG Saarland, 2005).

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0138" 595
30.10.2009
"Im Seehafen Rostock sind diverse Brachen, die noch einer Entwicklung zu hafen- typischer Nutzung zugeführt
werden können, der Hafenrahmenplan bestätigt, dass ausreichen Reserveflächen vorhanden sind. Wozu dann
die Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbeflächen in einem weitgehend unberührten Naturgebiet?"
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“
(RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine
Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in der Festlegung
folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0138" 596
30.10.2009
"Mir geht es nur, um die Erhaltung und Attraktivität unseres Firmenstandortes. Es ist auf Grund o.g. ServicePlattform nicht möglich, uns wie einen „normalen“ Bürobetrieb einfach umzusiedeln. Der freie Zugang zu unserem
Gelände muss erhalten bleiben sowie die Sicherung eines ungestörten Arbeitsumfeldes (Lärm, Geruch, ..). Sollten die Planungen verwirklicht werden, sind weitere Beeinträchtigungen wie Lärm, Staub, Geruch, Erschütterungen usw. vorprogrammiert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen eine Genehmigung nach dem BundesImmissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll, weil darin
sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches Geneh216
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migungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlichrechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind.
Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung
dieser Anlagen in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung
öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen
gegen das Vorhaben zu erheben.

"Agrarbetrieb Klein Kussewitz u. a."
"Poppendorf" "0280" 920
06.11.2009
"Betroffen von dem Raumentwicklungsprogramm bin ich bzw. meine Landwirtschaftsbetriebe in folgenden Bereichen:
- Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie Rostock Seehafen West ca. 150 ha
- Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Rostock Mönchhagen ca. 80 ha
- Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie Bentwisch ca. 50 ha
- Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord ca. 450 ha
- Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock Poppendorf ca. 50 ha
- Anbindung des Vorranggebietes Poppendorf an den Seehafen (großflächige Zerschneidung unserer Ackerflächen)
Der Auslöser für die oben genannte Flächenausweisung ist eine Studie des Ingenieurbüros Inros Lackner und
weiterer Beteiligten, nach der der Umschlag des Seehafens bis 2025 auf ca. 52 Mio t steigt, das wäre eine Steigerung gegenüber 2004 von ca. 250%. Eine derartige Steigerung erfordert gemäß oben genannter Studie einen
Flächenbedarf von ca. 700 ha für Umschlag und nachgelagerten Bereich. Mir erscheint diese Prognose sehr
unseriös, da in den letzten 20 Jahren in weltwirtschaftlich viel besseren Zeiten der Flächenbedarf des Hafens und
seiner Peripherie verschwindend gering war. Die unrealistische Erwartung eines derartigen Wachstums hindert
andere Wirtschaftsbereiche am Wachstum. Ortsübliche landwirtschaftliche Investitionen wie Stallungen, Biogas,
Beregnung usw. sind dann nur noch sehr eingeschränkt möglich. Auch außerlandwirtschaftliche Investitionen z.
B. Photovoltaik, Golfplatz usw. wären nicht mehr möglich. Der ortsüblichen Wirtschaft wird mit der Ausweisung
solch übergroßer Gebiete ein großes Entwicklungspotential genommen. Meine Landwirtschaftsbetriebe haben auf
ca. 800 ha keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, die Vorbehaltsgebiete zu streichen. Bei einem nächsten Raumentwicklungsprogramm wird dann immer noch Gelegenheit sein, bei
Bedarf solche Gebiete wieder aufzunehmen. Sollte diese Planung Realität werden und meine Landwirtschaftsbetriebe tatsächlich mit einem Flächenentzug von 800 ha und großflächiger Zerschneidung durch Straßen konfrontiert werden, so wäre dies für mich und die Mitarbeiter existenzgefährdend. Ich bitte Sie, dieses bei der Planung
zu berücksichtigen und planungsseitig heute schon in den Dialog über Ersatzflächen einzusteigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die vom Einwender angesprochenen Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind aus der Sicht
des RPV für die Hafenentwicklung aber auch für nicht-hafenaffine Ansiedlungsinteressen unverzichtbar und alternativlos. Die Festlegung der Vorranggebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen und Poppendorf erfolgte bereits im LEP M-V von 2005. Im RREP MM/R wurden diese Standorte lediglich flächenscharf ausgeformt,
wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden.
Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Die „Seeverkehrsprognose 2025“ aus dem Jahr 2007, beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Seehäfen weiterhin sehr dynamisch wachsen
werden. Von der positiven Gesamtentwicklung werden auch die Ostseehäfen profitieren. Auf Grundlage dieser
Studie hat die Bundesregierung im Jahr 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen“
als Teil des „Masterplans Güterverkehr und Logistik“ verabschiedet.
Die Prognose hat sowohl exogene, aus dem Außenhandel resultierende Einflüsse (über statistische Analysen:
OECD, Außenhandel, BIP, Transit, Seeverkehr, Flottenstruktur, Güterstruktur usw.), als auch endogene, sich aus
dem seewärtigen Transportsektor ableitende, Einflussfaktoren (u. a. über Interviews mit Akteuren, wie Hafenbetreibern, Reedern, Logistikdienstleistern, Verladern) bewertet. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die
Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Konkret wird bei der Umschlagsentwicklung für den
Rostocker Hafen im Zeitraum 2004-2025 ein jährliches Wachstum in Höhe von 4,4 % von 21,2 Mio. auf 51,9 Mio.
t prognostiziert. Eine Verschiebung des Prognosehorizontes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise um
5-10 Jahre ist nunmehr allerdings möglich.
Dass eine solche Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Krise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr
als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht
der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Ausgehend vom Trend der Seeverkehrsprognose und den Ergebnissen des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen
Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld
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unumgänglich ist. Innere Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu beachten:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West wird von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) verkleinert. Um dem im Regionalen Flächenkonzept ermittelten Gesamtflächenbedarf von 660 ha zu entsprechen, werden des Weiteren u. a. die Gebiete
- Bentwisch 62 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009, 340 ha)
- Poppendorf Nord 341 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009, 570 ha)
als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt.
Die Abgrenzung der Gebiete erfolgte teilweise unter Einbeziehung der Ergebnisse außerdem vorliegender Gutachten und weiterer Belange im Rahmen der planerischen Abwägung. Zu erwähnen ist insbesondere das Gutachten „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV
MM/R 2010).
Für die Straßenanbindung zum Hafen und zur B 105/A 19 wird im RREP eine Vorbehaltsrasse festgelegt, die in
weiteren Fachplanverfahren untersucht und präzisiert werden muss.
Der RPV geht davon aus, dass bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten kurz- und mittelfristig auch weiterhin für eine derartige Nutzung zur Verfügung stehen. Wenn auf kommunaler
Planungsebene (Bauleitplanung) die Erschließung der Gebiete bzw. die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben konkret werden, sind auch die Belange der Flurneuordnung (Unternehmensflurbereinigung - §§ 87 bis
90 FlurbG), Entschädigung oder einer ggf. eintretenden Existenzgefährdung usw. zu prüfen und zu entscheiden.
Der RPV geht davon aus, dass auf dieser Planungsebene entsprechende Lösungen gefunden werden können.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1421
11.11.2009
"Neu ist in dieser Entwurfsfassung die Ausweisung von Vorhaltegebieten für Gewerbe und Industrie, hier unter
anderem das Gebiet Poppendorf-Nord (Seite 38, siehe Grundkarte). Diese Vorhabensgebiete stellen Vorbehaltsgebiete dar, in denen keine neuen konkurrierenden Nutzungen vorgehalten werden sollen und die potentiell insbesondere für die Ansiedlung von hafen- und logistikaffinen Gewerbe- und Industrieansiedlungen geeignet sind.
Die Vorbehaltsfläche Poppendorf-Nord grenzt unmittelbar an die Ortsteile Volkenshagen und Klein Kussewitz
(Gemeinde Klein Kussewitz) sowie den Ortsteil Vogtshagen (Gemeinde Poppendorf) und den Ortsteil Cordshagen (Gemeinde Mandelshagen).
Die Gemeinden Poppendorf, Klein Kussewitz und Mandelshagen lehnen den Standort „Poppendorf Nord“ ab
(Anlage 2, 3, 4)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Stellungnahmen der in der Anlage benannten Gemeinden werden separat abgewogen.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 657
30.10.2009
"Vorranggebiete Gewerbe und Industrie ((vgl. lfd. Nr. 657 bis 659))
Airpark Rostock-Laage
Die derzeitige wirtschaftliche Auslastung und Entwicklung des Flughafens lässt nicht auf eine Notwendigkeit der
Ausweitung der Industrie- und Gewerbeflächen schließen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es ist richtig, dass die entwickelten Flächen in Autobahn- und Flughafennähe bisher nicht in gewünschtem Umfang zu Ansiedlungen geführt haben. Bestimmte Branchen haben spezifische Standortanforderungen, der nicht
jede vorhandene Industrie- und Gewerbefläche gerecht werden kann. So wäre z. B. eine Ansiedlung von Liebherr
MCCtech GmbH am Standort Laage nicht möglich gewesen.
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Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 658
30.10.2009
"Rostock-Mönchhagen
Der Verzicht auf eine weitergehende Umweltprüfung ist nicht akzeptabel, da das Areal in unmittelbarer Nähe von
internationalen und nationalen Schutzgebieten liegt. Speziell das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Peezer Bach
kann durch die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie in dem beschriebenen Areal beeinträchtigt werden. Eine
Verschlechterung der Wasserqualität aufgrund des Vorhabens kann zur Bedrohung seltener geschützter Arten, z.
B. Rundmäuler, innerhalb des Peezer Baches führen. Die Nähe zu dem FFH-Gebiet „Wälder und Moore der Rostocker Heide“ (DE 1739-304) ist ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der Prüfung der Umweltauswirkungen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen wurde bereits im LEP M-V (2005) festgelegt.
Die Umweltprüfung dazu erfolgte auf der Grundlage einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. Im RREP MM/R
wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im
Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Auf regionaler Ebene wurden im Umweltbericht zum
Entwurf des RREP von Mai 2009 sowohl die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als auch neuere Erkenntnisse
aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem Flächennutzungsplan Rostock
(2006) nachrichtlich wiedergegeben. Mittlerweile liegen weitere Untersuchungsergebnisse zum Gebiet RostockMönchhagen aus dem „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ vor, die in der Endfassung
des Umweltberichts berücksichtigt werden. Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig und sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen
von Gewerbe- und Industriebetrieben und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.
Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der
RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 659
30.10.2009
"Rostock-Poppendorf
Das Vorranggebiet grenzt direkt an das LSG Billenhäger Forst. Wir weisen darauf hin, dass eine Beeinträchtigung
dieses Areals nicht akzeptabel ist. Zudem verläuft die Anbindungstrasse des Gebietes zum Seehafen Rostock im
Bereich des Peezer Baches, wodurch dieser stark beeinträchtigt werden kann. Eine Nutzung bestehender Verkehrsstrukturen ist in diesem Fall angebracht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Vorranggebiet Rostock-Poppendorf wurde bereits im LEP M-V (2005) festgelegt. Zur Übernahme dieser
Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der RPV MM/R verpflichtet
und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Das gesamte Plangebiet ist Bestandteil der Flächennutzungspläne der Gemeinden Poppendorf (2007) und Mandelshagen (1998). Im Bereich der Gemeinde Poppendorf liegt für das Gesamtgebiet ein Bebauungsplan vor
(2007). Für beide Bauleitpläne der Gemeinde Poppendorf wurden Umweltprüfungen erarbeitet. In diesen wurden
u. a. die Auswirkungen der Inanspruchnahme gewerblicher und industrieller Flächen auf das angrenzende Landschaftsschutzgebiet untersucht. Die Untersuchungsergebnisse werden im Umweltbericht zum RREP auch in
Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen nachrichtlich beschrieben. Weitergehende Betrachtungen durch den
RPV waren somit nicht erforderlich, da die Belange von Natur und Landschaft bereits auf der nachgeordneten
Planungsebene detailliert untersucht wurden.
Die geplante Anbindungstrasse zwischen dem Seehafen Rostock und Poppendorf war Gegenstand weitergehender Untersuchungen in den Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt
Rostock, 2010) und „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort PoppendorfNord“ (RPV MM/R, 2010). In diesen Gutachten wurden mehrere Trassenvarianten untersucht. Die Vorzugsvariante wird in der Endfassung des RREP MM/R als Vorbehaltsstrasse festgelegt.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 660
30.10.2009
"Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie ((Anmerkung RPV: vgl. lfd. Nr. 660 bis 664))
Rostock-Seehafen Ost
Die Ausweisung dieses Vorbehaltsgebietes betrifft vollständig die letzten noch vorhandenen naturnahen Flachwasserbereiche (FFH-Lebensraumtyp 1160) am Warnowbreitling, sowie die Reste des ehemals ausgedehnten
Überflutungsmoores des Warnowbreitlings im Mündungsgebiet des Peezer Baches mit einzigartigen, salzwasserbeeinflussten Lebensräumen (u. a. FFH-Lebensraumtypen 1310 und 1330) und den Vorkommen seltener,
stark gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
Diese Standorte werden außerdem von einer Vielzahl Brut- und Rastvögel genutzt, die bei Realisierung des Vorhabens in ihrer Existenz bedroht sind. Im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan sind die Überflutungsstandorte
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im Unterlauf und an der Mündung des Peezer Baches als Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen ausgewiesen. Die Ausweisung dieser Flächen als Vorbehaltsgebiet für Gewerbe
und Industrie berücksichtigt diese Feststellung nicht.
Die direkte Betroffenheit des LSGs Peezer Bach durch das Vorbehaltsgebiet mit einer damit verbundenen Schädigung bzw. Vernichtung der vorhandenen geschützten Lebensräume und Arten (s. o.) schließt eine Erweiterung
in diesem Bereich aus. Weiterhin wären von dem Vorhaben die angrenzenden Schutzgebiete „Wälder und Moore
der Rostocker Heide“ (FFH - DE 1739-304), „Schnatermann (NSG), „Radelsee“ (NSG) und „Rostocker Heide“
(LSG) betroffen.
Aufgrund der Einzigartigkeit und dem Schutzstatus dieser Bereiche muss von einem Ausbau des Hafens in diesen sensiblen Bereichen abgesehen werden. Eine Einstufung als Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie ist
daher nicht akzeptabel."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Hinweise zur Schutzwürdigkeit und zu vorhandenen Lebensraumtypen bzw. Arten im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost werden zur Kenntnis genommen und sind dem RPV
weitgehend bekannt. Der RPV hat weiterhin Kenntnis darüber, dass im Bereich des Peezer Baches ein Landschaftsschutzgebiet besteht und dass die Flächen im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP) MM/R mit
herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen ausgewiesen werden. Informationen zur
Schutzwürdigkeit und zum LSG wurden im Umweltbericht Anlage 6.5.5 bei der Beschreibung des Plangebiets
bereits erfasst. Weiterhin kann festgestellt werden, dass der Bereich des Peezer Baches im Entwurf des RREP
MM/R als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt wird. Ausschlaggebendes Kriterium
dafür ist nach Kriterienübersicht 5.1-2 der „naturnahe Küstenabschnitt nach GLRP Tabelle III-14“. Insofern berücksichtigte sowohl der Entwurf des RREP als auch der Umweltbericht zum Entwurf des RREP die Ausweisung
des GLRP MM/R.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht hinsichtlich der Umschlagsund Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen. Der Flächenbedarf für Logistik
und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen
Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)).
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R das Gebiet Rostock-Seehafen Ost
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flächig präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Es wird von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der
Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Das Landschaftsschutzgebiet Peezer Bach fand bei der Erarbeitung des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ durchaus Berücksichtigung. Gleichwohl wurde hier gegen die Belange
des Landschaftsschutzes entschieden, da aus hafenwirtschaftlicher Sicht eine teilweise Überplanung der PeezerBach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost unverzichtbar und alternativlos
ist. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als
höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des Gutachtens verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als
Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der
Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des
Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4). Weitergehende Untersuchungen werden auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig. Erst dann können konkretere Angaben zu den
potenziellen Ansiedlungen von Gewerbe- und Industriegebieten und deren möglichen Wirkungen gemacht werden.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 661
30.10.2009
"Rostock-Seehafen Mitte
Die Teilversiegelung eines Waldgebietes und ein damit einhergehender Verlust schutzbedürftiger Lebensräume
sind nicht akzeptabel. Eine Vielzahl von Tieren, speziell Vögel, nutzt diese Habitate zur Brut und Nahrungsaufnahme."
Abwägung: wird berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock-Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde.
Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen.
Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 662
30.10.2009
"Rostock-Seehafen West
Die Ausweitung auf diesen Standort wird Uferbereiche der Warnow betreffen, die bislang noch unversiegelt
geblieben sind und daher Lebensraum für bedrohte Tierarten wie den Fischotter darstellen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das im Entwurf des RREP MM/R gleichsam als Untersuchungsraum zu betrachtende und daher auch nur in offener Schraffur dargestellte Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West wurde im Umweltbericht (2009) beschrieben. Die hohe naturschutzfachliche Bedeutung insbesondere des Uferbereichs ist dem PRV
MM/R bekannt. Zwischenzeitlich wurde das Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ fertig gestellt, das die Fläche weiter untersucht und einen Vorschlag zur Abgrenzung für die Endfassung des
RREP MM/R unterbreitet hat. Diesem Vorschlag berücksichtigend, wird in der Endfassung des RREP MM/R das
Vorbehaltsgebiet neu abgegrenzt und im Umweltbericht beschrieben.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie RostockSeehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere
die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten,
wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie RostockRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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Seehafen Ost gibt. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Der Gesamtflächenbedarf an Hafenerweiterungsflächen wurde bereits unter lfd. Nr. 660 hergeleitet und erläutert.
Auf nachfolgenden Planungsebenen werden weitergehende Untersuchungen, auch zum Artenschutz, notwendig.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 663
30.10.2009
"Bentwisch
Die Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes für Gewerbe und Industrie in dieser Größe in der schon stark vorbelasteten Region führt zu weiteren Beeinträchtigungen der Natur. Durch Abwässer könnte der Peezer Bach verstärkt
belastet werden, wodurch geschützte Arten gefährdet werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegenüber dem RREP-Entwurf vom Mai 2009 wird die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie auf
dem Gemeindegebiet von Bentwisch von 340 ha auf 62 ha reduziert und nunmehr flächenscharf dargestellt.
Die Problematik der Entsorgung von Abwässern aus Industrie- und Gewerbegebieten im Einzugsbereich des
Peezer Baches ist dem RPV MM/R bereits aus der Diskussion um den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf/Poppendorf Nord bekannt. Konkrete Untersuchungen dazu sind maßstabsbedingt aber erst auf nachfolgenden Planungsebenen möglich, wenn auch konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen von Gewerbeund Industriebetrieben und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.

„BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 664
30.10.2009
"Poppendorf Nord
Die ausgewiesenen Flächen grenzen unmittelbar an die LSGs „Billenhäger Forst“ und „Rostocker Heide und
Wallbach“. Zur Sicherstellung des Erhaltes ist ein größerer Flächenabstand zu diesen Gebieten erforderlich."
Abwägung: wird berücksichtigt
Für das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord wurden gutachtlich Flächen ermittelt, die für eine gewerbliche bzw.
industrielle Nutzung vorzuhalten sind („Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“, (RPV MM/R, 2010). Gegenüber dem Entwurf vom Mai 2009 hat sich die Vorbehaltsfläche von 570 ha auf 341 ha reduziert. Diese 341 ha werden im RREP MM/R flächenscharf dargestellt. Das
Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord besitzt eine besondere Lagegunst, die sich aus der zum Teil vorhandenen
Erschließung dieses industriell vorgeprägten Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen
Rostock ergibt. Der elektrifizierte Bahnanschluss sowie die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer hafenaffiner Unternehmen.
Aufgrund der veränderten Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord ergeben
sich folgende neuen Abstände zu den benannten Landschaftsschutzgebieten: >200 m zum LSG „Billenhäger
Forst“ und >300 m zum LSG „Rostocker Heide und Wallbach“.

„Bundesministerium für Verteidigung“ „0130“
0548/0549/0551 Bonn 20.10.2009
Im Entwurf 2009 zum 2. Beteiligungsverfahren im Rahmen der Neuaufstellung des RREP für das Mittlere Mecklenburg/Rostock befinden sich Schutzbereiche für Verteidigungsanlagen, der Bauschutzbereich des Flugplatzes
Laage, Wirkungsbereiche militärischer Flugsicherungs-/(Großraumradaranlagen sowie Richtfunkstrecken der
Bundeswehr. Teilweise wurden Standorte von Bundeswehreinrichtungen überplant, hier sind die Belange der
Bundeswehr hinreichend zu berücksichtigen.
Um die militärischen Belange in einem ausreichenden Maß sicherzustellen ist es zwingend erforderlich, dass bei
allen Planungen für die Errichtung von Windkraftanlagen, sowie an allen weiteren Raumordnungs-, Bauordnungsund Genehmigungsverfahren die Wehrbereichsverwaltung Nord – Außenstelle Kiel beteiligt wird. Erst nach
Durchführung einer Einzelfallprüfung kann abschließend entschieden werden, ob durch den Bau der jeweiligen
Windkraftanlage Beeinträchtigungen bei militärischen Anlagen entstehen. (entsprechende Hinweise zu den Nachtieffluggebieten und den Flugsicherungsanlagen sind dem Textteil Seite 80, 2. Abschnitt zu entnehmen).
Bauvorhaben innerhalb von Schutzbereichen für Verteidigungsanlagen sind zur Genehmigung/Zustimmung vorzulegen, sofern sie nicht der Befreiung von der Genehmigung/Zustimmung unterliegen.
Abwägung: wird berücksichtigt
Bei konkreten Planungen in Bereichen von Standorten militärischer Anlagen und deren Schutzbereichen wird
grundsätzlich die Wehrbereichsverwaltung Nord- Außenstelle Kiel mit beteiligt.

"Bürgerinitiative Nienhagen"
"Rostock-Nienhagen" "0203" 766
29.10.2009
"Wohnsituation im Stadtteil Rostock - Nienhagen
Wir wenden uns heute als Bürgerinitiative Nienhagen an Sie. Diese Initiative wurde im Jahr 2003 als loser Zusammenschluss von frisch zugezogenen Anwohnern aus den neuen Bauabschnitten, zur Wahrung ihrer Rechte
und gemeinsam Interessen gegründet.
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Damaliger Anlass: Kurz nach dem Kauf unserer Grundstücke vom Land M-V, wurden wir damit konfrontiert, dass
uns eines von vier in M-V geplanten Großindustriegebieten, ebenfalls vom Land gefördert, direkt vor die Nase
gesetzt werden soll.
Dabei ist schon die derzeitige Situation für uns oft nicht mehr zumutbar!
Seit die ersten Anwohner Ende der 90er Jahre von der Landesgrunderwerb M-V GmbH (einer Tochter des Landes M-V) für die neuen Bauabschnitte der Gemeinde Nienhagen geworben wurden, hat sich unsere Wohnsituation durch die sich ständig erhöhenden Emissionen dramatisch verschlechtert.
Grund dafür ist die konstante Erweiterung von Industrie und Gewerbe, so dass unser Ort eines Tages fast vollständig von Industrie eingeschlossen sein könnte.
Als wir seinerzeit unter schriftlichen Argumenten wie: „Die reizvolle Lage in der Flederbeekniederung“ oder „Die
unverbaute Sicht zum Acker“ zum Bau unserer Eigenheime animiert wurden, waren wir uns dennoch der Nähe
zum Seehafen und zum Güterverkehrszentrum (GVZ) bewusst. Wir sind nicht ganz blauäugig nach Nienhagen
gezogen, haben uns vorher erkundigt, aber andererseits auch großes Vertrauen in die Träger der städtebaulichen
Erschließung des Gebietes gesetzt.
>> Ist es doch von Land und Stadt gewollt, dass in Nienhagen ursprünglich drei Bauabschnitte, speziell für junge
Familien mit Kindern erschlossen werden sollen, so wird man sicher auch dafür sorgen, dass das Umfeld verträglich bleibt<<
Anfangs gab es kaum Beeinträchtigungen durch unsere gewerblichen und industriellen Nachbarn. So wurden wir
auch mit der Aussage beruhigt, dass das GVZ aufgrund fehlenden Bedarfs nicht weiter ausgebaut werden würde
und daher eine Fortführung des Lärmschutzwalls nicht nötig sei.
Als Ergebnis liegt unser Wohngebiet im 2. Bauabschnitt dem GVZ – entgegen der ursprünglichen Festsetzung
des B-Plans – völlig offen und ungeschützt gegenüber!
Mit der Zunahme des Güterverkehrs traten durch die im GVZ ansässigen Speditionen erste von uns befürchtete
Beeinträchtigungen in Form von hoher nächtlicher Lärmbelästigung auf. Die Beschwerden einzelner Anwohner
bei Bauamt und StAUN werden bisher mit Bezug auf die für den Randbereich unseres B-Plangebiets (z. B. Barkenweg) festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen wegargumentiert*. Einige Anwohner verlagerten daraufhin ihre
Schlafräume, weil kaum eine Nacht mehr ein Durchschlafen garantiert ist! * (Dies ändert aber nichts daran, dass
die Lärmschutzgrenzwerte eingehalten werden müssen!)
Doch es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir werden mit immer neuen Hiobsbotschaften und zunehmender Lärmund Geruchsbelästigung bombardiert:
- Der aktuelle Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock sieht, in östlicher Richtung direkt an unser Wohngebiet angrenzend eine Vorhaltefläche für ein 114 ha messendes Großindustriegebiet Rostock/Mönchhagen, mit
Hafenanbindung vor. Verschiedene Vorschläge für die Zuwegung beinhalten zudem noch die Durchführung der
geplanten Umgehungsstraße durch dieses Gebiet. (Käme dieser Plan zur Umsetzung, so wäre der Ort Nienhagen hufeisenförmig von Industrie eingeschlossen!) Durch die aktuellen Bestrebungen, den erst neu erstellten
Flächennutzungsplan zu ändern (Raumordnungsverfahren), würde unsere bereits stark getrübte Wohn- und Lebensqualität weiter eingeschränkt werden.
- Wir werden regelmäßig durch den Austritt von Treibstoffgasen aus dem Großtanklager beeinträchtigt. Die Situation eskalierte 2008, bei täglichem Auftreten über einen längeren Zeitraum hinweg, so dass mehrfach Einwohner
die Polizei anriefen und aus Sorge um eine Havarie sogar den Ort verließen. Erst als durch den drehenden Wind
auch die Urlaubsregion Warnemünde betroffen ist und die Medien darüber berichteten, wurden die zuständigen
Rostocker Ämter durchgreifend tätig.
- Das GVZ wird wegen der NORDEX Erweiterung, an unserer Aufmerksamkeit vorbei, praktisch über Nacht von
einem Gewerbegebiet in ein Industriegebiet umgewandelt, dass zusätzlich Lärm emittiert! Die neue, sehr hohe
Produktionshalle, scheint zudem als Reflektor zu wirken, um den ohnehin schon erhöhten Lärmpegel direkt in
unsere Richtung zu leiten. Fast jede Nacht sind wir dem Schleppern, Hämmern, Palettenknallen, Stapler und
Hubwagengeräuschen auf den Rampen, Lüfter (Aggregat)- und Motorengeräuschen* und den Hupkonzert des
LKWs ausgesetzt; sogar am Wochenende. (Das Terminal der Spedition Sander liegt unserem Bauabschnitt ohne
Lärmschutzvorkehrungen genau gegenüber!) *(Teilweise laufen LKW-Motoren über lange Zeiträume hinweg im
Standgas; z. B. 1 Stunde lang)
- Die alte Bäderstraße soll u. a. wegen NORDEX vierspurig bis an den Ort heran ausgebaut werden (gleiche
Schallrichtung wie GVZ). Durch NORDEX wurde eine vorher für uns nicht einkalkulierbare Situation geschaffen.
Wir sind zusätzlichen Lüftergeräuschen ausgesetzt. Manchmal riecht es nach Chemie (was von Lacken und Farben herrühren könnte). Es kommt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen durch Zulieferer. Weitere Zulieferbetriebe
könnten sich noch direkt vor Ort im GVZ ansiedeln!
- NORDEX beantragt zudem in der Nähe zur Ortschaft eine überdimensionale Windkraftanlage von 150 m Höhe,
zum Test von Rotorblättern. Kurz vor Ablauf der Widerspruchsfrist erhielten auch wir davon Kenntnis. Einen Eingangsbescheid, bzw. eine Antwort auf ihre Widersprüche haben unsere Anwohner, welche Beeinträchtigungen
durch weitere Geräuschpegel und Schlagschatten befürchten, bis heute nicht erhalten. Die Natur um Nienhagen
wird stattdessen aber immer großflächiger zerstört. Zahlreiche Sölle, welche Brutplätze seltener Lurche waren,
wurden zugeschüttet!
- Im Gebiet des Seehafens wird eine Müllverbrennungsanlage fertig gestellt. Sie soll in Betrieb gehen, obwohl das
vom Nachfolgebetreiber angewandte Konzept vom ursprünglich genehmigten abweicht, durch die alte Genehmigung gar nicht abgedeckt zu sein scheint und die zu erwartende Feinstaubbelastung durch den sehr niedrig konzipierten Schornstein wiederum unser Wohngebiet tangiert. (Die MVA liegt von uns aus gesehen in Richtung
West, also in einer der Hauptwindrichtungen!)
- In den Silos der Getreide AG im Seehafen werden seit mind. 2 Jahren, von Juli bis Dezember, große Mengen
Getreide in Hallen gelagert und dort von Lüftern getrocknet, die ohne Lärmschutzmaßnahmen außen vor diesen
Hallen stehen. Von Januar bis Juni wird niederfrequenter Lärm durch die Transportbänder der Getreide-AG, die
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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Schüttgosse und laufende Schiffsdiesel erzeugt. Die Anwohner, die schon wegen des Lärms aus dem GVZ ihre
Schlafräume umgelagert haben, können nun trotzdem kaum eine Nacht mehr ein- bzw. durchschlafen.
Die meisten dieser Beeinträchtigungen gab es überhaupt, oder in dieser Form zum Zeitpunkt unseres Zuzuges
noch nicht!
Eigene Messungen haben ergeben, dass die auftretenden Lärmpegel in unserem Wohngebiet nachts, insbesondere zwischen 22:00 und 06:00 Uhr, regelmäßig und dauerhaft die zulässigen Werte überschreiten, in Spitzen
sogar bedeutend überschreiten. Besonders kritisch ist, dass die Geräusche tonhaltig sind. Hinzu kommen Infraschallemissionen, die in einigen Häusern in geschlossenen Wohn- und Schlafräumen als Dröhnen wahrnehmbar
sind und die Schlafqualität massiv beeinträchtigen. Sie werden sicher wissen, dass eine länger andauernde Exposition mit Infraschall gesundheitsschädlich ist.
Da einzelne Bürger vom StAUN und/oder dem Umweltamt immer wieder vertröstet, bzw. nur fernmündlich benachrichtigt wurden, werden wir zukünftig geschlossen, als Bürgerinitiative auftreten. Wir fordern Sie hiermit auf,
dafür zu sorgen, dass die Lärmschutz- und Emissionsgrenzwerte in unserem Wohngebiet eingehalten werden,
dass die in Frage kommenden Betriebe entsprechende Auflagen erhalten und dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um unser Gebiet akustisch abzuschatten (z. B. Lärmschutzwall, Lärmschutzwand, Schleusen an
den Terminals, Hupverbot und Motorstopp bei Nacht). Die Bundesregierung hat kürzlich hierzu neue gesetzliche
Regelungen getroffen und dazu aufgefordert, Mittel aus dem Konjunkturpaket II dafür zu nutzen!
Mit der Umwandlung des Güterverkehrszentrums in ein Industriegebiet ist unserer Meinung nach eine völlig andere rechtliche Situation entstanden!
Wir sind es, die die finanziellen Einbußen dafür zu tragen haben, wenn die Industrie immer weiter ausgebaut wird,
indem unsere teuer bezahlten Immobilien entwertet werden.
Jegliche Bestrebungen, den Industrie- und Gewerbegürtel um unser Wohngebiet herum zu ziehen, sehen wir als
einen Angriff auf unsere Lebensqualität und Gesundheit und damit als Nichtachtung unserer Persönlichkeit an!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im RREP MM/R werden im Kapitel 4.3 die Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP
M-V von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme
dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum. Dies trifft
auch auf die nachfolgenden Planungsebenen - und hier insbesondere auf die kommunale Bauleitplanung - zu und
ist ein maßgeblicher Grund, warum die Hansestadt Rostock das Vorranggebiet Rostock-Mönchhagen im Flächennutzungsplan von 2006 darstellt.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll.
Allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale
Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt und können
kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue, vom RPV bei
der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit gehen, dass
die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich muss jeder Grundstückseigentümer,
Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen
als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen
Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (vgl. OVG
Saarland, 2005).
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West wurden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. U.a. wurden bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Wohnund Mischgebiete der Flächennutzungspläne der Gemeinden mit Schutzabständen (Pufferzonen) von 300 m
versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit
einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie
bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen
Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass
wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten
Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungs-
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technik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz
bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von
190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe
zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost gibt. Das
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai
2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung erforderlich, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem
Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter
Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Beide Gebiete sind aus der
Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet.
Bei der Entwicklung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind immissionsschutzrechtliche, naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, damit die Auswirkungen aus den Gewerbeund Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen. Dafür ist eine eingehende Umweltprüfung
entsprechend des geltenden Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen. In den zugehörigen Verfahren erfolgt
ebenfalls eine Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
Umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen benötigen außerdem eine Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz ist überaus anspruchsvoll,
weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt und gewürdigt werden müssen. Ein solches
Genehmigungsverfahren soll vor allem sicherstellen, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche
Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Im Genehmigungsverfahren wird außerdem geprüft, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) gewahrt sind. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen in Spalte 1
im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekanntgemacht
wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben.
Die weiteren Bedenken in der Stellungnahme benannten Belange sind in diesen nachfolgenden Planverfahren
weiter detailliert zu untersuchen und zu klären. Die von den Einwendern gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen. Für die genannten Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer weiteren Hafenentwicklung als Vorbelastungen zu erfassen und bilden somit z. B.
eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte aus den Entwicklungsflächen.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.

"Euro Trucks"
"Twello, NL"
"0135" 66
29.10.2009
"Das Unternehmen Euro Trucks ist Flächeneigentümer von zusammenhängenden Flurstücken mit einer Gesamtgröße von ca. 53 ha, davon im Bereich der Gemeinde Roggentin ca. 25 ha, der Gemeinde Kessin ca. 27 ha und
der Hansestadt Rostock ca. 1 ha. Diese befinden sich unmittelbar westlich an die BAB A 19 angrenzend südlich
der Anschlussstelle Rostock-Süd (ehemalige Baumschule, Ackerland). Die Flächen liegen im Stadt-UmlandRaum Rostock (s. Seite 17 Entwurf RREP MM/R).
Auf diesen Flächen soll im Sinne der Nr. 4) der „Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung“ (s. S. 13,
Abschnitt 2 Entwurf RREP MM/R) ein Gewerbe- und Logistik-Park mit einer Größe von ca. 53 ha entstehen (vgl.
auch Plandarstellung in der Anlage: „Übersichtsplan mit Verkehrserschließung“).
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Durch die Lage der Flächen kann die Flächenentwicklung in umweltverträglicher Art und Weise erfolgen, auch
unter Berücksichtigung der benachbarten Nutzungen und Schutzgebiete (u. a. Wohn- und Mischgebiete, Trinkwasserschutzzonen).
Die Flächenausweisung ist erforderlich, weil außerhalb des Sondergebiets „Seehafen Rostock“ in der Hansestadt
Rostock und im engeren Umland kaum geeignete Flächen verfügbar sind, die unsere Anforderungen erfüllen:
- Nähe zum Seehafen Rostock
- Gebietsausweisung als Industrie- oder Sondergebietes „Logistik“, insbesondere unter Berücksichtigung der für
den Betrieb des Gebietes erforderlichen Immissionskennwerte
- Direkte Autobahnanbindung und Sichtbeziehung zur Autobahn
- Direkte Eisenbahnanbindung
- Flächengröße und Erweiterungsmöglichkeiten im Umfeld
Die Prüfung vorhandener und verfügbarer Gewerbestandorte in der Umgebung ergab, dass es sich hierbei überwiegend um eingeschränkte Gewerbegebiete (eGE) handelt - mit
Restriktionen bezüglich der geplanten Nutzung als Logistikstandorte (z. B. Einhaltung von Schallimmissionsgrenzwerten).
Eine durchgeführte verkehrstechnische Untersuchung unseres Standortes (INROS LACKNER, 2009) ergab, dass
die Straßenanbindung dieses Gebietes über die Tessiner Str. an die BAB A 19 (Anschlussstelle Rostock-Süd)
leistungsfähig gestaltet werden kann, um die durch den Logistikpark zusätzlich induzierten Verkehre aufnehmen
zu können. Für spätere Erweiterungen des Logistikparks sind Möglichkeiten vorhanden, eine zweite Zufahrt über
die L 191/B 108 zur Autobahn-Anschlussstelle Kessin zu errichten. Die parallel zum geplanten Standort verlaufende Eisenbahnlinie bietet entsprechende Anschlussmöglichkeiten an das Bahnnetz und direkt an den Seehafen
Rostock (vgl. Nr. (4) Eisenbahnverkehr im RREP-Entwurf, S. 74/75).
Wir bitten daher um Aufnahme unseres Standortes in das Zweite Beteiligungsverfahren als „Sondergebiet Gewerbe und Logistik“ in den in der Anlage ausgewiesenen Grenzen, bevorzugt als „Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie“. Sollte dies aufgrund der Flächengröße nicht möglich sein, wäre alternativ eine Aufnahme als Symbol
(wie die Standorte im Rostocker Hafenumland im derzeit noch gültigen Raumordnungsprogramm) oder eine entsprechende verbale Beschreibung des Standortes im neuen RREP MM/R gegeben.
((Anmerkung RPV: Als Anlage übergeben wurde ein Übersichtplan mit Verkehrserschließung, 19.10.2009))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Festlegung des vom Einwender beschriebenen Standortes als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie in
der Endfassung des RREP ist nicht vorgesehen. Der Standort ist mit ca. 53 ha nicht von überregionaler Bedeutung und nicht für hafenaffine Ansiedlungen geeignet. Als regional bedeutsames Gewerbeflächenpotential wird
dieser Standort zur Aufnahme in den Entwurf des Entwicklungsrahmens des Stadt-Umland-Raumes Rostock mit
vorgeschlagen.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 775
28.10.2009
"Gerne senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP MMR).
Die Festlegung der Vorranggebiete Rostock Laage / Mönchhagen / Poppendorf wird unterstützt. Eine Festlegung
der bisher lediglich als Vorbehaltgebiete gekennzeichneten Gebiete „Rostock Seehafen Ost“, „Rostock Seehafen
Mitte“ sowie „Rostock Seehafen West“ als Ziel der Raumordnung in Abhängigkeit und nach Vorlage der Ergebnisse der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept“ wird als unerlässlich angesehen.
Diese Flächenausweisungen bilden eine entscheidende Grundlage, um durch industrielle und LogistikAnsiedlungen die Lagegunst und Infrastrukturausstattung der Region zu nutzen und langfristig für ihre Einwohner
attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.
Der wichtigste Wachstumsmarkt der kommenden Jahrzehnte ist der deutsche Offshore Windenergiemarkt in
Nord- und Ostsee sowie die europäischen und weltweiten Offshore Windenergiemärkte insgesamt, mit erheblichem Ansiedlungspotenzial in Rostock (siehe Begründung). Ohne den Hafenausbau und die Flächenerweiterung
mit Zugang zum Wasser einschließlich der Schaffung von Fertigungsmöglichkeiten direkt an der Kaikante wird
Rostock und damit MV kaum von dieser Entwicklung partizipieren. Deshalb sind Gewerbe- und Industrieflächen
als entsprechende Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie für Offshore-Fertigungs-, Lager- und Umschlagskapazitäten direkt „an der Kaikante“ auszuweisen bzw. neu zu schaffen.
Wesentliche Potenziale sehen wir konkret in einem zügigen erheblichen Ausbau und in der Fortsetzung der Umgestaltung des Seehafens Rostock in ein kombiniertes Industrie – und Hafengebiet mit Offshore-Terminals.
Eine Beschränkung auf die Verbesserung und den Ausbau der Hafeninfrastruktur (LEP 2005) greift zu kurz. Insoweit schlagen vor, die Flächen lt. Kap. 4.3 (S.38 und Grundkarte der räumlichen Ordnung, Entwurf) in Vorranggebiete umzuwandeln, um diese wirtschaftliche Entwicklung durch starke Erweiterung des Hafen-und Industriestandortes Rostock zu ermöglichen. Der wirtschaftliche Ausbau der Hafenregion Rostock und die Entwicklung zu
einem Hafen integrierten „Offshore Kompetenzzentrum Windenergie“ sollte als Ziel in der Raumordnung verankert werden, da es in MV keine adäquate Alternative zum Standort Rostock gibt. Die Festlegung der genannten
Flächen als Vorranggebiete schafft die erforderliche Planungssicherheit.
Erheblicher Nachholebedarf besteht nach unserer Ansicht bei den derzeit noch ungenügenden Standortvoraussetzungen für weitere Unternehmensansiedlungen aus der Offshore Windenergiebranche.
Standortentscheidungen potenzieller Investoren werden heute i.d.R. dort kurzfristig gefällt, wo die benötigten
Flächen an der Kaikante vorhanden sind und die Randbedingungen insgesamt stimmen.
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Um dieses Ziel zu erreichen muss im Anschluss an die Ausweisung von Vorranggebieten der v.g. Flächen eine
programmatische Basis, d. h. ein Masterplan „Seehafen- und Offshore Terminal Rostock“, entwickelt werden. Ziel
ist, den Masterplan als strategisches Instrument der Rostocker Hafenstrukturpolitik zu entwickeln. Der Masterplan
soll auf längere Sicht Analysen, Perspektiven, Zielsetzungen und Maßnahmegruppen zusammenfassen um die
wirtschaftliche Entwicklung des Standortes Rostock als Seehafen, Logistikdrehscheibe und Offshore-Terminal
sicherzustellen.
Die derzeitigen Flächen im Seehafen Rostock reichen für ein kombiniertes Hafen- und OffshoreKompetenzzentrum Windenergie nicht aus, die signifikante Erweiterung und Entwicklung dieser Flächen ist dringend notwendig. Deshalb werden folgende Handlungsempfehlungen werden gegeben: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 776 bis 787))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Einer Veränderung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in Vorranggebiete kann nicht
entsprochen werden. Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit
den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordung nicht vereinbar sind. Vorranggebiete haben
den Rechtscharakter von Zielen der Raumordnung.
Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte für die jetzigen Vorbehaltsflächen gegenwärtig nicht möglich. Die Option dafür wird jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des RREP offen
gehalten, über die die Verbandsversammlung im Weiteren zu entscheiden hat.
Der Standort Rostock-Seehafen Ost bietet ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe
unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service. Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden auf Grundlage des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen
Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum
Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und
Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des
RREP). Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Sonstige, in der Stellungnahme aufgeführten Belange fallen nicht unter den Regelungsgehalt des RREP MM/R.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 776
28.10.2009
"- Die Entwicklung eines integrierten Offshore Kompetenzzentrums Windenergie ist als Ziel der Raumordnung im
LEP aufzunehmen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der RPV MM/R kann lediglich Festlegungen im RREP treffen. Festlegungen im LEP trifft die oberste Landesplanungsbehörde im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V.
In der Endfassung des RREP wird in der Leitlinie 5 formuliert: „Die traditionellen maritimen hafenaffinen Unternehmen, vor allem im Schiffbau, in der Schifffahrt und in der Logistikbranche sind als Standbeine der Planungsregion marktfähig und diversifiziert auszubauen.
Weitere Unternehmensansiedlungen sind regional auf dem Life-Science-Sektor chancenreich. Dazu sind Netzwerke, wie Scan Balt und BioCon Valley® verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus sind die vorhandenen Kapazitäten
in der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Automotive-Sektor, im IT-Bereich und der regenerativen Energieerzeugung, hier insbesondere zum Offshore Kompetenzzentrum Windenergie, zu sichern und weiterzuentwickeln“.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 777
28.10.2009
"- Umgehende Flächensicherung der Erweiterungsflächen für den Hafen- und potenziellen Offshore-Standort
Rostock durch Ausweisung als Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie (siehe 4.3) und damit die Schaffung
von Planungssicherheit."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Eine Festlegung als Vorranggebiet Gewerbe und Industrie ist, wie bereits unter lfd. Nr. 775 erläutert, nicht möglich. Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost bietet ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der
Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für
alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl
die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
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„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" ,
28.10.2009
"- Eine Orientierung allein an „hoheitlichen“ Grenzen ist zugunsten einer entwicklungsplanerisch sinnvollen Orientierung und übergreifenden Gesamtplanung zu vermeiden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Festlegung von raumordnerischen Kategorien wie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete orientiert sich nicht an
„hoheitlichen“ Grenzen, kann aber nur in den Grenzen der Planungsregion erfolgen.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 779
28.10.2009
"- Die im Hafenumfeld und nahe zur Wasserfläche liegenden Flächen sind bereitzustellen („1. Reihe + 2. Reihe“).
Hafen und Gerbe- und Industrieflächen sollen zukünftig neben den klassischen Lager- und Logistikfunktionen
noch stärker auch als Industriestandorte entwickelt und ausgebaut werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Bei der Erarbeitung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock,
2010) wurden verschiedene Anordnungsgrundsätze bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft beachtet:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft,
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen,
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden,
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen
u. a. m..
Die im RREP festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie können sich jedoch nicht auf
spezielle Nutzungen beziehen. Durch die raumordnerische Festlegung wird lediglich der Standort für eine Industrie- oder Gewerbenutzung bestimmt. Erst nachfolgende bauplanungsrechtliche Verfahren bzw. Entscheidungen
nach BImSchG bewerten dann deren Eignung für eine spezielle Nutzung und die Genehmigungsfähigkeit. Hierbei
sind alle relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) zu beachten
und zu berücksichtigen

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 780
28.10.2009
"- Es besteht dringendes Handlungsgebot!! Aufnahme in eine Prioritätenliste."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Konkrete Ansiedlungsplanungen sind nicht Gegenstand des RREP. Dies ist nachfolgenden Planverfahren vorbehalten.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 781
28.10.2009
"- Es muss Ziel sein, sämtliche Konzepte und Planungsansätze im Land mit den konkreten Gegebenheiten und
Erfordernissen für eine Entwicklung zum Maritimen und logistischen Industriestandort mit allen dazugehörenden
infrastrukturellen Aspekten miteinander zu harmonisieren. Neben den planerischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, welche die öffentliche Hand zu erbringen hat, hängt die Entwicklung des Standortes maßgeblich von
der Bereitstellung der Investitionsmittel ab."
Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Rahmenbedingungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche
Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Die Vorhaltung der entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen ist nachfolgenden Planverfahren vorbehalten.
Die Bereitstellung von Investitionsmitteln ist nicht Inhalt des RREP. Sonstige, in der Stellungnahme aufgeführten
Belange, fallen nicht unter den Regelungsgehalt des RREP MM/R.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 782
28.10.2009
"- Die zu entwickelnden Gewerbe- und Industrieflächen müssen entsprechende Anforderungen an die Massen
und Abmessungen großer Offshore Komponenten erfüllen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost bietet ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen
mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe
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unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 783
28.10.2009
"- Die erforderliche Infrastruktur (Schiene, Elektroversorgung, Straßen, Kommunikation etc.) ist zu entwickeln und
vorzuhalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Absicherung der Vorhaltung der erforderlichen Infrastruktur ist Aufgabe nachfolgender Planverfahren und fällt
nicht unter den Regelungsgehalt des RREP MM/R.
Mit der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur leistungsfähigen Verkehrserschließung von den
Hafenerweiterungsflächen über das Güterverkehrszentrum und den geplanten Großgewerbestandort RostockMönchhagen bis nach Poppendorf wurden seitens der Regionalplanung die Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren am Standort Rostock und dem
Umland wirtschaftlich zu entwickeln. Weitergehende Festlegungen zur Verkehrs- oder sonstigen Erschließung
sind auf der Grundlage vorliegender Untersuchungen nicht möglich bzw. gehören nicht zum Regelungsumfang
des RREP MM/R.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 784
28.10.2009
"- In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für den Standort
des Seehafens Rostock ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die innergebietliche Entwicklung von Gewerbe- und Industriestandorten ist nicht Aufgabe der Regionalplanung.
Dies obliegt der kommunalen Ebene in bauplanungsrechtlichen Verfahren. Dabei wird dann über die Eignung von
Flächen und die Genehmigungsfähigkeit für spezielle Nutzungen entschieden. Hierbei sind, wie bei speziellen
Entscheidungen nach BImSchG, alle relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) zu beachten und zu berücksichtigen.
Die Entwicklung eines Gesamtplanungskonzepts/Masterplans ist kein Regelungsgehalt des RREP MM/R. Diese
ist Angelegenheit des Flächeneigentümers bzw. Vermarkters und der Kommune.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 785
28.10.2009
"- In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für die Flächen
südlich der Warnow Werft ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erarbeitung eines Gesamtplanungskonzeptes (Masterplan) für Flächen südlich der Warnow Werft ist nicht
Inhalt des RREP. Für die angesprochenen Flächen, das „Maritime Gewerbegebiet Groß Klein“, besteht ein
rechtskräftiger Bebauungsplan der Hansestadt Rostock (Nr. 01.GE.83). Die Ergänzung einer Teilfläche ist beschlossen. Der rechtskräftige B-Plan soll lt. Bürgerschaftsbeschluss um 27 ha erweitert werden.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 786
28.10.2009
"- Gezielte Landes-, Bundes- und EU-Förderung als wirtschaftlich-technologisches Projekt innerhalb der existierenden maritimen Cluster zur Umsetzung erforderlicher Systemlösungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das RREP ist keine Fördermittelrichtlinie. Jedoch können auf Bundes-Landes- und EU-Ebene durchaus raumordnerische Festlegungen bei der Fördermittelausreichung herangezogen werden.

„FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 787
28.10.2009
"- Förderung des Wachstumspotentials der maritimen Wirtschaftszweige."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich der maritimen Wirtschaftzweige in der Planungsregion zu gewährleisten.
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"FAIRPLAY TOWAGE" "Zweigniederlassung Rostock" "Rostock-Warnemünde" "0207" 788
28.10.2009
"Die derzeitigen Gegebenheiten des Standortes Rostock können aufgrund fehlender Voraussetzungen für diese
Branche weder entscheidende Investitionen noch ein adäquates Wachstum in unserem Bundesland, auch in der
Zukunft, nicht ermöglichen.
Die Festlegung von Vorrangflächen gem. Abschnitt 4.3 und die Schaffung von Planungssicherheit als entscheidender Schritt zur Industrieansiedlung von Unternehmen der Offshore Windenergiebranche und seiner Zulieferer
und Dienstleister ist dringend geboten.
Vor dem Hintergrund der zeitlichen Entwicklung der Offshore Windenergieprojekte ist die Standortkongruenz zu
den Nordseehäfen zu berücksichtigen. Deshalb sind weitere zeitliche Verzögerungen bei der Entwicklung von
Rostock als Hafen- und Offshore-Standort unbedingt zu vermeiden.
In Rostock werden Produktionsstandorte mit Zugang zum Wasser, d. h. Fertigungsstätten direkt an der Kaikante
benötigt. Diese Anforderungen an den Standort ergeben sich aus den Parametern der Offshore-Komponenten,
die aufgrund ihrer Abmessungen und Massen nicht mehr über Land transportiert werden können. Auf den Erweiterungsflächen des Seehafens Rostock sollen durch konsequenten und zügigen Ausbau u. a. zusätzlich Offshore
Terminals, ausgedehnte Zwischenlagerflächen und Logistikdrehscheiben entstehen. Bei erfolgreicher Ansiedlung
der Fertigung von Großkomponenten für Offshore Windenergieanlagen wird sich auch die entsprechende Zulieferindustrie in der „2. Reihe“ ansiedeln.
Für diesen Ausbau müssen die erforderlichen finanziellen Mittel eingeworben und bereitgestellt werden. Die Leitlinien der Landesregierung MV sind konsequent umzusetzen und auf den Standort eines „integrierten Hafen- und
Offshore Kompetenzzentrums Windenergie“ zu erweitern.
Gelingt die Flächensicherung für die Hafenerweiterung des Seehafens in Rostock nicht, wird Rostock und damit
unser Bundesland MV in diesem neuen Markt kaum noch, bzw. allenfalls nur noch eine Nebenrolle spielen.
Wir haben aufgezeigt, dass es angesichts des jetzt auch in Deutschland anspringenden Offshore-Windmarktes
mit seinen riesigen und auf Sicht einzigartigen Potenzialen dringend notwendig ist, unter Nutzung sämtlicher
Landespotenziale unverzüglich alle Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Ansiedlungsflächen für die Offshore Windenergiebranche am und im Umfeld des Seehafens Rostock zu ergreifen, um entscheidende Impulse für
ein neues und anhaltendes wirtschaftliches Wachstum der Stadt Rostock und damit des Landes MV zu ermöglichen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vgl. lfd. Nr. 775 bis 787.

"Gemeinde Bentwisch" "über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0094" 492
28.10.2009
"Die Gemeinde Bentwisch lehnt die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete und Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie für die Ausweisung „Industrie“ konkret für den Bereich Bentwisch und darüber hinaus für die weiteren im
Raumentwicklungsprogramm aufgeführten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ab, um damit den Lebensstandart
hinsichtlich Lärm- und Schadstoffimmissionen für die Menschen in den Wohnstandorten des Stadt-UmlandRaumes, die Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege, die Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege und damit den vorhandenen Waldbestand sowie die ausgewiesenen Tourismusschwerpunkträume
nicht in Gefahr zu bringen.
Des Weiteren lassen sich Industrieansiedlungen in diesen Ausmaßen (auch wenn bisher nur als Vorbehaltsgebiet
deklariert) nicht mit dem Status von Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland vereinbaren."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zur Festlegung von Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen verwendet die Raumordnung die Kategorien
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie. Eine Reduzierung auf Gewerbe oder Industrie ist nicht
vorgesehen. Die raumordnerische Kategorie legt nicht fest, welche Art von Gewerbe- oder Industriebetrieben in
der Fläche angesiedelt werden können. Dies kann erst im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung näher bestimmt werden.
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Zur Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Ansiedlung von Unternehmen ist es notwendig, dafür geeignete Flächen vorzuhalten. Vom Tourismus allein kann die Region nicht existieren. Bei der Entwicklung der Standorte sind immissionsschutzrechtliche,
naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, damit die Auswirkungen aus
den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Gegenüber dem RREP-Entwurf vom Mai 2009 wird die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie auf
dem Gemeindegebiet von Bentwisch von 340 ha auf 62 ha reduziert. Das nun 62 ha große und flächenscharf
dargestellte Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie wurde in Abstimmung mit Gemeindevertretern (Bürgermeister, Vorsitzender Bauausschuss) am 19.05.2010 in seiner Lage konkretisiert.

"Gemeinde Blankenhagen"
"über Amt Rostocker Heide"
"Gelbensande" "0039" 263
19.10.2009
"Die Gemeinde Blankenhagen lehnt die Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord für die Ausweisung „Industrie“ ab, um damit den Lebensstandart hinsichtlich Lärm- und Schadstoffim230
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missionen für die Menschen in den Wohnstandorten des Stadt-Umland-Raumes, die Vorranggebiete Naturschutz
und Landschaftspflege, die Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege und damit den vorhandenen
Waldbestand sowie die ausgewiesenen Tourismusschwerpunkträume nicht in Gefahr zu bringen. Des Weiteren
lassen sich Industrieansiedlungen in diesen Ausmaßen (auch wenn bisher nur als Vorbehaltsgebiet deklariert)
nicht mit dem Status von Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland vereinbaren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Festlegung von Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen verwendet die Raumordnung die Kategorien
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie. Eine Reduzierung auf Gewerbe oder Industrie ist nicht
vorgesehen. Die raumordnerische Kategorie legt nicht fest, welche Art von Gewerbe- oder Industriebetrieben in
der Fläche angesiedelt werden können. Dies kann erst im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung näher bestimmt werden.
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Zur Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Ansiedlung von Unternehmen ist es notwendig, dafür geeignete Flächen vorzuhalten. Vom Tourismus allein kann die Region nicht existieren. Bei der Entwicklung der Standorte sind immissionsschutzrechtliche,
naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, damit die Auswirkungen aus
den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
In Abwägung der gutachtlichen Ergebnisse „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010) zum Raum Poppendorf Nord wurde das betreffende Vorbehaltsgebiet von 570 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)) auf 341 ha (Endfassung des RREP) verringert. Dabei wurden
die im Flächennutzungsplan festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen)
von 300 m versehen (der Abstand zu Volkenshagen beträgt 700m). Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen
ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für
die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist
von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl
der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll
dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist von besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.
Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell vorgeprägten
Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnanschluss und
die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer hafenaffiner
Unternehmen.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1153
11.11.2009
"Für die wirtschaftliche Entwicklung der Umlandgemeinden von Rostock sind die Ausführungen zu den Standortanforderungen und –vorsorge unter 4.3 des RREP MM/R beachtenswert. Die Möglichkeiten der Nutzung eines
Gewerbeflächenmanagements erhöht die Effizienz der Unternehmensansiedlung auf vorhandenen Gewerbe- und
Industrieflächen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1154
11.11.2009
"Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe „Dummerstorf“ sollte als Vorranggebiet Gewerbe festgesetzt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung eines Vorranggebietes Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte und der vorhandenen Datenlage zum
Umweltbericht für die jetzige Vorbehaltsfläche Dummerstorf gegenwärtig nicht möglich. Die Option dafür wird
jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des RREP offen gehalten, über die die Verbandsversammlung im
Weiteren zu entscheiden hat.
Durch die flächenscharfe Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie mit einer Größe von 141 ha
ist die Gemeinde Dummerstorf in der Lage, im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung entsprechende Vorleistungen zur Ansiedlung von Gewerbe- und Industrieunternehmen zu erbringen. Hierbei hat die Gemeinde
Spielräume, das Vorbehaltsgebiet konkret auszuformen.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1155
11.11.2009
"Des Weiteren sollte ein Untersuchungsraum für Gewerbe von Kavelstorf bis zum Flughafen Laage festgeschrieben werden."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vom Oberzentrum Rostock ausgehend wird über das Grundzentrum Dummerstorf hinaus bis zum Grundzentrum
Laage eine Siedlungsachse festgelegt. Der Bereich zwischen Dummerstorf und Laage ist als ein Siedlungszwischenraum zu betrachten. Gemäß Programmsatz 4.2 (5) RREP MM/R sollen Siedlungsachsenfrei- und zwischenräume als siedlungsgliedernde Freiräume gesichert werden. Mit den Grundzentren Dummerstorf und
Laage sind Schwerpunkte für die Gewerbeansiedlung durch Vorbehalts- (Dummerstorf) bzw. Vorranggebiete
(Airpark Rostock-Laage) Gewerbe und Industrie festgelegt worden.

"Gemeinde Gelbensande"
"über Amt Rostocker Heide"
"Gelbensande" "0044" 280
19.10.2009
"Die Gemeinde Gelbensande lehnt weiterhin die Ausweisung des Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie
Mönchhagen und für das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord für die Ausweisung „Industrie“ ab, um damit den
Lebensstandart hinsichtlich Lärm- und Schadstoffimmissionen für die Menschen in den Wohnstandorten des
Stadt-Umland-Raumes, die Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege, die Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege und damit den vorhandenen Waldbestand sowie die ausgewiesenen Tourismusschwerpunkträume nicht in Gefahr zu bringen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V
von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen
übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser
Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Zur Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Ansiedlung von Unternehmen ist es notwendig, dafür geeignete Flächen vorzuhalten. Vom Tourismus allein kann die Region nicht existieren. Bei der Entwicklung der Standorte sind immissionsschutzrechtliche,
naturschutzfachliche und sonstige Belange zu berücksichtigen bzw. zu beachten, so dass die Auswirkungen aus
den Gewerbe- und Industriegebieten keine unzulässigen Belastungen verursachen.
Zur Festlegung von Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen verwendet die Raumordnung die Kategorien
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie. Eine Reduzierung auf Gewerbe oder Industrie ist nicht
vorgesehen. Die raumordnerische Kategorie legt nicht fest, welche Art von Gewerbe- oder Industriebetrieben in
der Fläche angesiedelt werden können. Dies kann erst im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung näher bestimmt werden.
In Abwägung der gutachtlichen Ergebnisse „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010) zum Raum Poppendorf Nord wurde das betreffende Vorbehaltsgebiet von 570 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009)) auf 341 ha (Endfassung des RREP) verringert. Dabei wurden
die im Flächennutzungsplan festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen)
von 300 m versehen (der Abstand zu Volkenshagen beträgt 700 m). Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen
ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für
die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist
von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl
der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll
dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Es werden im RREP mehr Flächen als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt, als für Seehafenbedarf im Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010)
prognostiziert wurden, da auch über Seehafenbedarf hinaus Gewerbeflächenpotenziale für weitere Ansiedlungen
im Wirtschaftsraum der Regiopole Rostock geschaffen werden sollen. Damit wird nicht zuletzt auch auf konkrete
Anfragen potenzieller Investoren reagiert, die in den letzten Jahren insbesondere große zusammenhängende
Flächen im Umland des Seehafens nachgefragt haben. Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist somit von
besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der
zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell vorgeprägten Standortes und seiner räumlichen Position
zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnanschluss und die existierende Pipelineinfrastruktur stärken
die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer hafenaffiner Unternehmen.
Für die Straßenanbindung zum Hafen und zur A 19/B 105 wird im RREP eine Vorbehaltsrasse festgelegt, die in
weiteren Fachplanverfahren untersucht und präzisiert werden muss.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1449
10.11.2009
"Die Gemeinde Klein Kussewitz hat sich in ihrer Stellungnahme zum ersten Entwurf bereits inhaltlich geäußert,
insofern werden im Folgenden nur die Abweichungen zum ersten Entwurf behandelt.
Es ist allerdings festzustellen, dass sich gegenüber dem ersten Entwurf in Bezug auf die das Gemeindegebiet
betreffenden Flächen erhebliche Veränderungen ergeben. So werden unter Pkt. 6.5.5. erstmalig Vorbehaltsflä232
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chen für Industrie und Gewerbe ausgewiesen, die in Ihrem Umfang ca. 1/3 des gesamten Gemeindegebietes
umfassen sollen. Diese Dimension hat existenzielle Bedeutung für die Gemeinde. Die Gemeinde Klein Kussewitz
hat die vorgelegte Planung gemeinsam mit den angrenzenden Nachbargemeinden Poppendorf und Mandelshagen erörtert und einen Konsens erzielt. Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich abstimmungsgemäß nur
auf die Flächen des eigenen Gemeindegebietes.
Und zwar aus folgenden Gründen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 1450 bis 1455 zum RREP und lfd. Nr. 33
bis 41 zum Umweltbericht))"
Wird zur Kenntnis genommen
Die Abwägung der in der Stellungnahme aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen. Vgl. lfd. Nr. 1450-1455.

„Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1450
10.11.2009
"1. Formale Gründe, Beanstandungen an den Planungsunterlagen
1.1. Notwendigkeit
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Landwirtschaftlich, als Wald oder für
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen und in
Anspruch genommen werden“ (§1 BauGB).
Die Notwendigkeit der Ausweisung nennenswerter Industrieflächen auf dem Gemeindegebiet Klein Kussewitz ist
nach Ansicht der Gemeindevertretung Klein Kussewitz weder nachgewiesen noch gegeben.
Ein Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft, (Zwischenbericht,
Stand März 2009, Hansestadt Rostock)“, welches laut vorliegendem 2.Entwurf Planungsgrundlage sein soll, ist
der Gemeinde trotz mehrfacher Aufforderung nicht zugänglich gemacht worden.
Die Gemeinde fordert den regionalen Planungsverband weiterhin auf, das Gutachten vorzulegen und damit die
Planungsgrundlage offen zu legen.
Darüber hinaus fordert die Gemeinde den Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (im Folgenden RPV) auf, den Nachweis zu führen, dass die Autoren hinreichende Sachkunde haben und dass die Ergebnisse einer fachlichen Prüfung unterzogen wurden. In Ermangelung dieser wesentlichen Grundlagen für eine
Stellungsnahme ist folgendes festzustellen:
- Das bestehende Industriegebiet Poppendorf, mit einer Größe von rd. 200 ha, besteht seit länger als 20 Jahre
und ist in dieser Zeit lediglich zu 50 % ausgelastet worden. Für dieses Gebiet besteht ein F-Plan und seit 2008
auch ein B-Plan. Diese Fläche ist ausreichend beplant und kann sofort bebaut werden.
- Selbst bei optimistischer und auch realistischer Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten 20
Jahre kommt, nach den Erfahrungen des Flächenverbrauchs der letzten 20 Jahre, keine Erweiterung des bestehenden Industriegebietes im Norden auf dem Gebiet der Gemeinde Klein Kussewitz in Betracht. Eine Entwicklung
des bestehenden Industriegebiets auf den vorhandenen Flächen und die Einbeziehung einer Fläche von etwa 30
ha auf Mandelshägener Gemeindegebiet wären aus unserer Sicht akzeptabel. Dies erfordert aber zunächst die
Herstellung einer entsprechenden Infrastruktur (Straßenneubau entlang der vorhandenen Bahntrasse und deren
Anbindung an den Hafen)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV stimmt mit der Gemeinde in der Auffassung überein, dass nach Möglichkeit zunächst das vorhandene
Industriegebiet ausgenutzt werden sollte, bevor neue Flächen in der Gemeinde entwickelt werden. Nach Kenntnis
des RPV besteht für die noch nicht ausgelasteten Flächen am Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf bereits eine Planung, die die fast vollständige Auslastung des Gebietes nach sich ziehen würde (Ansiedlung eines
Bioethanolwerkes). Somit stehen im Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf nahezu keine Freiflächenreserven mehr zur Verfügung.
Zur Bedarfsbegründung weist der RPV darauf hin, dass die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und
Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und Industriestandorte eine immens große gesamtwirtschaftliche
Bedeutung haben. Diese ist nicht nur im Trend der „Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im
Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen
und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
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Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Das RREP MM/R wird für einen Zeitraum von ca. 10 bis 15 Jahren aufgestellt. Dies ist aber nicht damit verbunden, dass in diesem Zeitraum auch alle dargestellten Planungen zwingend umzusetzen sind. Während es Gebiete gibt, in denen Planungen relativ schnell umgesetzt werden (z. B. Errichtung von Windenergieanlagen in den
neu dafür festgelegten Eignungsgebieten), bedürfen andere einer längerfristigen Vorsorgeplanung. Neben der
Sicherung von potenziellen Abbaugebieten für oberflächennahe Rohstoffen zählt dazu die Flächenvorsorge für
die gewerbliche und industrielle Entwicklung.
Es werden im RREP mehr Flächen als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt, als für den Seehafenbedarf im Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010)
prognostiziert wurden, da auch über den Seehafenbedarf hinaus Gewerbeflächenpotenziale für weitere Ansiedlungen im Wirtschaftsraum der Regiopole Rostock geschaffen werden sollen. Damit wird nicht zuletzt auch auf
konkrete Anfragen potenzieller Investoren reagiert, die in den letzten Jahren insbesondere große zusammenhängende Flächen im Umland des Seehafens nachgefragt haben.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist somit von besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell
vorgeprägten Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnanschluss und die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer
hafenaffiner Unternehmen.
Für die Straßenanbindung zum Hafen und zur A 19/B 105 wird im RREP eine Vorbehaltsrasse festgelegt, die in
weiteren Fachplanverfahren untersucht und präzisiert werden muss.

„Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1451
10.11.2009
"1.2. Zeitlicher Aspekt
In der ersten Auslegung zum regionalen Raumentwicklungsprogramm sind, wie schon erwähnt, die nunmehr
überplanten Flächen nicht als Vorbehaltgebiete Gewerbe und Industrie ausgewiesen. Dies führt dazu, dass der
Gemeinde Klein Kussewitz erhebliche Nachteile bei der Beurteilung und Stellungnahme entstanden sind. Eine
umfassende fachliche Auseinandersetzung mit den Planinhalten ist wegen der zeitlichen Begrenzung nicht qualifiziert und umfänglich möglich.
Die Gemeinde Klein Kussewitz fordert den RPV auf, eine neue angemessene Frist zur Stellungnahme zu setzen,
aber zunächst alle erforderlichen Untersuchungen anzustellen und die Ergebnisse vorzulegen.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für das Verfahren zur Neuaufstellung der RREP ist landesweit einheitlich geregelt, dass zwei Beteiligungsverfahren durchzuführen sind. Im Landesplanungsgesetz M-V ist geregelt, dass eine angemessene Frist zur Abgabe
einer Stellungnahme in den Beteiligungsverfahren einzuräumen ist. Der RPV geht davon aus, dass ein jeweils 3monatiger Zeitraum je Beteiligungsverfahren angemessen ist.
In Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf-Nord lässt sich folgendes feststellen:
Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurde dieses Gebiet noch nicht zur Festlegung vorgeschlagen. Erst im Rahmen der Arbeiten am Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) wurde diese Fläche zu Teilen in die Untersuchung einbezogen. Daher wurde durch
den RPV MM/R ein gesondertes Gutachten „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) beauftragt. Im Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 wurde
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die gesamte im Gutachten zu untersuchende potentiell geeignete Fläche zur Festlegung als Vorbehaltsgebiet
Gewerbe und Industrie vorgeschlagen und damit auch den Gemeinden bekannt gemacht. Das Gebiet wurde im
Umweltbericht beschrieben und grundlegend bewertet. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass vertiefende
Untersuchungen, u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung waren. Zum Entwurf des RREP und zum
dazugehörigen Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren Stellung genommen werden.
Auf der Grundlage des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wurde der Umweltbericht um
weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt. Die genannten Gutachten werden weiterhin veröffentlicht.
Mit der flächigen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da das in der Endfassung festgelegte Vorbehaltsgebiet
ausschließlich innerhalb des bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebietes liegt.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine, Verbände und
Behörden ist mit der Verbindlichkeitserklärung für das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Er wird auf nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt, so dass auch künftig die Möglichkeit besteht, den Planungsprozess zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Letztlich obliegt es auch der Gemeinde Klein Kussewitz selbst im Rahmen der Bauleitplanung als Planungsträger aufzutreten.

„Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1452
10.11.2009
"1.3. Erhebliche Änderungen zum 1. Entwurf, Verfahrensmängel
Der RPV hat es versäumt die Gemeinde Klein Kussewitz rechtzeitig an der Planung zu beteiligen. Er hätte bereits
im März, mit Vorlage des Gutachtens, seine Planungsabsicht anzeigen und die Gemeinde zur Mitwirkung auffordern können.
Sollte der RPV mit der 2. Auslegung das Verfahren zum Abschluss bringen wollen, würden die Rechte der Gemeinde KK beschnitten. Die ggf. vorgetragenen Argumente des Planungsverbandes werden dann der Gemeinde
erst im Rahmen einer abschließenden Abwägung zugänglich gemacht und eine kritische Auseinandersetzung
und Stellungnahme unterbunden. Dies stellt eine unakzeptable Benachteiligung der Gemeinde Klein Kussewitz
im Beteiligungsverfahren dar.
In Bezug auf die Ausweisung der Vorbehaltsflächen handelt es sich nach Auffassung der Gemeinde demnach um
eine erste Auslegung.
Die Gemeinde KK fordert den RPV auf, Aufklärung darüber herbeizuführen, warum die Gemeinde KK nicht bereits im März, also mit Vorlage des Gutachtens, in die Planung einbezogen wurde und warum der Gemeinde
dadurch eine frühzeitige Einflussnahme verwehrt wurde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) befasste sich nur in einem geringen Umfang mit einer Fläche im Gemeindegebiet Klein Kussewitz. Zum Zeitpunkt der
Erarbeitung und Veröffentlichung des Entwurfs des RREP MM/R lagen zu dieser Teilfläche noch keine Untersuchungsergebnisse vor. Dass das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord in den Entwurf des RREP in dargestellter
Form aufgenommen wurde, ist der Tatsache geschuldet, dass der RPV während der Programmerarbeitung kurzfristig auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse betreffend die Nachfrage nach Gewerbeflächen reagiert hat. Mit
der Erarbeitung des speziell für diesen Standort vorgesehenen Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung
für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde erst im September 2009 und
damit nach der Durchführung des Beteiligungsverfahrens begonnen. Somit waren im Umweltbericht zum Entwurf
des RREP alle zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten umfassend dargestellt und wurden der Gemeinde Klein
Kussewitz im Rahmen des Beteiligungsverfahrens frühzeitig zur Kenntnis gegeben.
Im weiteren Verfahren wurden für die betroffenen Gemeinden/Ämter zusätzlich am 19.10.2009 und am
07.09.2010 Informationsveranstaltungen durchgeführt, bei denen der aktuelle Planungsstand bzw. die Ergebnisse
der Gutachten vorgestellt wurden.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1453
10.11.2009
"1.4. Unzureichende Unterlagen
Für die Planung derartig großflächiger Industrieansiedlungen sind umfangreiche Untersuchungen und Umweltverträglichkeitsanalysen erforderlich. Diese sind aber nur bei konkreter Planung von Industrieanlagen durchführbar.
Liegt eine solche Planung nicht vor, müssen Variantenuntersuchungen angestellt werden, bis zu welchem Umfang Auswirkungen umweltverträglich sind. Derartige Untersuchungen sind offensichtlich nicht angestellt worden.
Der 2. Entwurf lässt völlig offen, mit welchen Umweltauswirkungen gerechnet wurde.
Ohne konkreten Planinhalt können die resultierenden Auswirkungen nicht bestimmt werden, sind also weder zu
bewerten noch zu beurteilen. Zu dieser Erkenntnis kommt selbst der RPV unter Pkt. F3.
Insofern ist die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit der vorgelegten Planung unzureichend.
Die Gemeinde will aber mit ihren Hinweisen zu den vorgelegten Unterlagen ihren Beitrag zur grundsätzlichen
Bewertung eines solchen Standortes leisten. Sie macht aber gleichzeitig deutlich, dass sie bei Vorlage substanzieller Planunterlagen weitere Stellungnahmen abgeben will."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Aufgabe des Gutachtens „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) war es gerade, die in der Stellungnahme benannten umfangreichen Untersuchungen zu leisten. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Tiefe der Untersuchungen aber am Maßstab der regionalplanerischen Festlegung orientiert und daher nicht die Untersuchungstiefe eines bauleitplanerischen Verfahrens
erreicht werden kann.
Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung
des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Beteiligten die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen.
Im Ergebnis des Gutachtens wurde das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord von 570 auf
341 ha reduziert, die anteilige Fläche auf dem Territorium der Gemeinde Klein Kussewitz von 270 ha auf 150 ha.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. In nachfolgenden Planungen ist eine weitergehende Umweltprüfung entsprechend des geltenden Umwelt- und Naturschutzrechts durchzuführen.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1454
10.11.2009
"2. Inhaltliche Gründe, abgeleitet aus den vorgelegten Planunterlagen
(es wird nachfolgend die Gliederung der Planung aufgegriffen)
((Anmerkung RPV: Nachfolgende Belange der Einwenderin beziehen sich auf den Umweltbericht - vergleiche lfd.
Nr. 33 bis 41 zum Umweltbericht))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zu den Ausführungen der Gemeinde wird in der Abwägungsdokumentation des Umweltberichtes Stellung bezogen.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 1455
10.11.2009
"Fazit: Die Aufnahme eines 570ha großen Industriestandortes in den regionalen Raumentwicklungsplan hat existenzielle Auswirkungen auf die Gemeinde Klein Kussewitz. Sie stellt ein massives Investitionshemmnis dar.
Insofern kommt der Sorgfaltspflicht des RPV besondere Bedeutung zu.
Die Gemeinde fordert den RPV eindringlich auf, die unsubstanziierte Planung in Kombination mit erheblichen
Verfahrensmängeln nicht weiter zu betreiben und in dieser Form auch nicht weiter zu veröffentlichen. Sollte das
Industriegebiet ohne die erforderlichen weiteren Untersuchungen in den RREP aufgenommen werden entsteht
der Gemeinde ein erheblicher Schaden.
Zusammenfassend ist festzustellen:
Es ist der Bedarf nicht nachgewiesen.
Es sind die Auswirkungen nicht hinreichend untersucht worden.
Es sind Standortalternativen unzureichend geprüft worden.
Das Verfahren weist erhebliche Einschränkungen der Rechte der Gemeinde Klein Kussewitz auf.
Aus diesen Gründen lehnt die Gemeinde Klein Kussewitz die in den Unterlagen dargestellte Ausweitung des
Industriestandortes Poppendorf Nord auf das Gebiet der Gemeinde Klein Kussewitz strikt ab."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Wie zuvor erläutert, wird in der Endfassung ein räumlich konkretisiertes Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie
Poppendorf Nord festgelegt. Der bereits begonnene Diskussionsprozess mit der Gemeinde Klein Kussewitz wird
weitergeführt werden. Wie bereits in der Abwägung dargelegt, ist der RPV auf die Hinweise und Anregungen der
Gemeinde Klein Kussewitz im Ergebnis des 2. Beteiligungsverfahrens dahingehend eingegangen, dass die räumliche Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes auf der Grundlage einer detaillierten Untersuchung im Gutachten
„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R,
2010) stattgefunden hat. Im Gutachten und im darauf aufbauenden Umweltbericht zum RREP werden in der
Endfassung die potentiellen Auswirkungen beschrieben und die Alternativenprüfung dargelegt.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1464
04.11.2009
"Für die weitere Planung und raumordnerische Abstimmung, insbesondere mit Bezug auf das gem. Punkt 3.1.2
(1) zu erarbeitende SUR-Konzept sind dabei für das Gemeindegebiet Kritzmow die nachfolgend angeführten
Planungssätze zu berücksichtigen. Es wird angeregt, das in den bisherigen Abstimmungen zum SUR-Konzept
gewerbliche Flächenpotenzial an der Anschlussstelle der B 103 n von insgesamt ca. 66 ha (einschl. Flächen der
Gemeinde Stäbelow) als Vorbehaltsfläche für Gewerbe im RREP zu berücksichtigen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Aufnahme einer gemeindeübergreifenden Gewerbefläche Kritzmow/Stäbelow in das RREP MM/R als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie wird nicht entsprochen. Dieses Gebiet findet jedoch als regional bedeutsames
Gewerbeflächenpotenzial in den Entwurf des Entwicklungsrahmens für den Stadt-Umland-Raum Rostock Eingang. Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanungen in Kritzmow bzw. Stäbelow kann eine Flächenkonkretisierung erfolgen.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1466
04.11.2009
"[[Für die weitere Planung und raumordnerische Abstimmung, insbesondere mit Bezug auf das gem. Punkt 3.1.2
(1) zu erarbeitende SUR-Konzept sind dabei für das Gemeindegebiet Kritzmow die nachfolgend angeführten
Planungssätze zu berücksichtigen.]]
1.2 Gewerbeentwickung:
Gewerbegebiet Groß Schwaß, 2. BA (FNP): ca. 6,3 ha
- störungsfreie Standtortlage, Gleisanbindung möglich
- Straßenanbindung verbesserungsbedürftig durch Anschluss an B103n
Gewerbegebiet Kritzmow (FNP): 9,0 ha
- nachts eingeschränkte Nutzung aufgrund der Immissionen in benachbarten Wohngebieten
- Verkehrsanbindung Satower Straße vorhanden (mit Ausbaureserve)
- Entwicklungsreserve (von FNP-Genehmigung ausgenommen/Weißfläche) 19,2 ha (Fortsetzung auf Stäbelower
Gemeindegebiet bis zur B 103n möglich: 27,3 ha)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Gemeinde Kritzmow vorgeschlagene Fläche wurde im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft“ (Hansestadt Rostock, 2010) in die Untersuchungen einbezogen. Hinsichtlich
der Entwicklung des Seehafens Rostock wurde ihr im Ergebnis keine vordringliche Bedeutung beigemessen.
Daher erfolgt keine Festlegung im RREP MM/R. Die Fläche wurde im Rahmen der Abstimmungen zum StadtUmland-Entwicklungsrahmen aber weiter diskutiert und wird zur Aufnahme in den Stadt-UmlandEntwicklungsrahmen vorgeschlagen. Sie kann von der Gemeinde weiter untersucht und präzisiert werden.

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1456
11.11.2009
"Die Gemeinde Mandelshagen lehnt den Standort „Poppendorf Nord“ vollumfänglich ab.
Im Gegensatz zum 1. Entwurf des RREP ist der neuerliche Entwurf nicht mehr identisch mit dem was uns im 1.
Entwurf vorgestellt wurde.
Dieses Gebiet ist aus uns nicht bekannten Gründen als Vorbehaltsfläche für Industrie und Gewerbe aufgenommen worden. Aus diesem Grund sieht sich die Gemeindevertretung der Gemeinde Mandelshagen außerstande,
eine fundierte Stellungnahme abzugeben. Der Gemeinde Mandelshagen sind keinerlei Unterlagen, wie Gutachten u.s.w. zugegangen, die eine derart gravierende Änderung begründen. Dieses muss ein neuerliches Beteiligungsverfahren nach sich ziehen.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 1457 bis 1460))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In der Abwägung der nachfolgenden Begründung wird im Einzelnen auf die hier zusammenfassend dargestellten
Belange eingegangen (vgl. lfd. Nr. 1457 bis 1460).

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1457
11.11.2009
"1. Der Planungsrahmen für das o. a. Raumentwicklungsprogramm soll eine Dauer von 20 Jahren haben. Das
bestehende Industriegebiet Poppendorf, mit einer Größe von rd. 200 ha, besteht länger als seit 20 Jahren und ist
in dieser Zeit lediglich zu 50 % ausgelastet worden. Für dieses Gebiet besteht ein F-Plan und seit 2008 auch ein
B-Plan. Diese Fläche ist ausreichend beplant und kann sofort bebaut werden.
2. Selbst bei optimistischer und auch realistischer Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten 20
Jahre kommt, nach den Erfahrungen des Flächenverbrauchs der letzten 20 Jahre, und nach Herstellung der noch
zu schaffenden Infrastruktur (Straßenneubau entlang der vorhandenen Bahntrasse und deren Anbindung an den
Hafen), allenfalls eine Erweiterung des bestehenden Industriegebietes im Norden um 30 ha (Gemeindegebiete
Mandelshagen) in Betracht."
Abwägung: wird berücksichtigt
zu 1.: Der RPV stimmt mit der Gemeinde in der Auffassung überein, dass nach Möglichkeit zunächst das vorhandene Industriegebiet ausgenutzt werden sollte, bevor neue Flächen in der Gemeinde entwickelt werden. Nach
Kenntnis des RPV besteht für die noch nicht ausgelasteten Flächen am Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf bereits eine Planung, die die fast vollständige Auslastung des Gebietes nach sich ziehen würde (Ansiedlung
eines Bioethanolwerkes). Somit stehen im Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf nahezu keine Frei-

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

237

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

flächenreserven mehr zur Verfügung. Außerdem ist das Gebiet durch die bestehenden 4 Windenergieanlagen
beschränkt.
zu 2.: Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen
für zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile
der Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu
gewährleisten.
Zur Bedarfsbegründung weist der RPV darauf hin, dass die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und
Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und Industriestandorte eine immens große gesamtwirtschaftliche
Bedeutung haben. Diese ist nicht nur im Trend der „Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im
Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen
und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Auch wenn die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Seeverkehrsprognose, aufgrund deren
Fertigstellung im Jahr 2007, keine Berücksichtigung gefunden hat, geht der RPV hinsichtlich der Hafenentwicklung nur von einem kurzfristigen Negativeffekt aus. Dabei wurde die Fehmarnbelt-Querung bereits berücksichtigt.
Infolge der Krise wird sich wahrscheinlich das Wachstum des Seegüterumschlags zwischenzeitlich verlangsamen, der Wachstumspfad der Seehäfen wird dadurch vermutlich jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Die Hafenwirtschaft behält trotzdem ein erhebliches Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Das RREP MM/R wird für einen Zeitraum von ca. 10 bis 15 Jahren aufgestellt. Dies ist aber nicht damit verbunden, dass in diesem Zeitraum auch alle dargestellten Planungen zwingend umzusetzen sind. Während es Gebiete gibt, in denen Planungen relativ schnell umgesetzt werden (z. B. Errichtung von Windenergieanlagen in den
neu dafür festgelegten Eignungsgebieten), bedürfen andere einer längerfristigen Vorsorgeplanung. Neben der
Sicherung von potenziellen Abbaugebieten für oberflächennahe Rohstoffen, zählt dazu die Flächenvorsorge für
die gewerbliche und industrielle Entwicklung.
Es werden im RREP mehr Flächen als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt, als für den Seehafenbedarf im Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010)
prognostiziert wurden, da auch über den Seehafenbedarf hinaus Gewerbeflächenpotenziale für weitere Ansiedlungen im Wirtschaftsraum der Regiopole Rostock geschaffen werden sollen. Damit wird nicht zuletzt auch auf
konkrete Anfragen potenzieller Investoren reagiert, die in den letzten Jahren insbesondere große zusammenhängende Flächen im Umland des Seehafens nachgefragt haben.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist somit von besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell
vorgeprägten Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnan-
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schluss und die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer
hafenaffiner Unternehmen.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf-Nord wird in einem Umfang festgelegt, der auch die Ansiedlung großer Betriebe mit hohem Flächenbedarf ermöglichen soll. Wenn es um die Bereitstellung von Flächen für Großbetriebe geht,
ist die bloße Hochrechnung einer durchschnittlichen Flächeninanspruchnahme aus der Vergangenheit nach Auffassung des RPV nicht zielführend und stellt keine geeignete Planungsgrundlage dar. Der RPV MM/R geht davon
aus, dass insbesondere das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Mönchhagen und das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord eine besondere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Seehafens Rostock spielen werden. Voraussetzung dafür ist aber die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Flächen u.
a. in Richtung Seehafen Rostock. Die dann bestehenden Bedingungen, werden die Potenziale zur Vermarktung
der Flächen erheblich verbessern. Insofern ist ein Vergleich mit der Vermarktungssituation in der Vergangenheit
nur noch eingeschränkt möglich.
Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der
Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen eine vertiefende Untersuchung von
Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine
effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf und dem Seehafen Rostock
darstellt.
Für die Straßenverbindung Poppendorf - Seehafen sind, wie für alle in der Endfassung des RREP MM/R enthaltenen Verkehrsbauvorhaben, zu der festgelegten Vorbehaltstrasse alternative Linienführungen denkbar. Die erste
Abschätzung der Umweltauswirkungen führt jedoch bei keinem der betrachteten Vorhaben dazu, dass der vorläufige Trassierungsvorschlag schon jetzt zugunsten einer anderen, bei gleichem verkehrlichen Nutzen mit offensichtlich geringeren schädlichen Umweltauswirkungen verbundenen Variante verworfen oder das Vorhaben ganz
aufgegeben werden müsste. Genauere Untersuchungen möglicher Alternativen sind im Rahmen der weiteren
Planung der jeweiligen Vorhaben durchzuführen.

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1458
11.11.2009
"3. Durch das vorliegende RREP in Bezug auf das Gebiet „Poppendorf Nord“ wird die Gemeinde drastisch in ihrer
Planungshoheit in ihrem Gemeindegebiet eingeschränkt, was einen erheblichen Eingriff in die Grundlagen der
Gemeindeverfassung (hier § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung – GO-) darstellt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Es obliegt insofern letztlich dem Planungswillen der Gemeinde, ob und inwieweit das Vorbehaltsgebiet
tatsächlich seinem Zweck entsprechend genutzt wird. Ein unzulässiger Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit durch die Vorbehaltsfestlegungen des RREP ist für den RPV nicht erkennbar.

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1459
11.11.2009
"4. Der Regionale Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV) hat es unterlassen, die Gemeinde
Mandelshagen rechtzeitig, u. a. durch Stellungnahmen zum Gutachten des „Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft“, auf die geänderte Planungslage in ihrem Gemeindegebiet hinzuweisen. Die Gemeinde Mandelshagen
wurde bis zur Veröffentlichung des 2. Entwurfs somit im Glauben gelassen, ihr bestehendes und nicht ausgelastetes Industriegebiet sei ausreichend, um den ggf. steigenden Flächenbedarf an Industrieflächen für hafenaffine
Wirtschaft zu decken."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf-Nord lässt sich folgendes feststellen:
Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurde dieses Gebiet noch nicht zur Festlegung vorgeschlagen. Erst im Rahmen der Arbeiten am Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) wurde diese Fläche zu Teilen in die Untersuchung einbezogen. Zum Zeitpunkt der
Erarbeitung und Veröffentlichung des Entwurfs des RREP MM/R lagen zu dieser Teilfläche aber noch keine Untersuchungsergebnisse vor. Dass das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord in den Entwurf des RREP in dargestellter Form aufgenommen wurde, ist der Tatsache geschuldet, dass der RPV während der Programmerarbeitung
kurzfristig auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse betreffend die Nachfrage nach Gewerbeflächen reagiert hat.
Mit der Erarbeitung des speziell für diesen Standort vorgesehenen Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde erst im September
2009 und damit nach der Durchführung des Beteiligungsverfahrens begonnen. Somit waren im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP alle zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten umfassend dargestellt und wurden der
Gemeinde Mandelshagen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens frühzeitig zur Kenntnis gegeben. Weiterhin
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wurde darauf hingewiesen, dass vertiefende Untersuchungen, u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung waren. Zum Entwurf des RREP und zum dazugehörigen Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren Stellung genommen werden. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im
Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Beteiligten die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe
einer Stellungnahme zu ermöglichen. Im weiteren Verfahren wurden für die betroffenen Gemeinden/Ämter am
19.10.2009 und am 07.09.2010 zusätzlich Informationsveranstaltungen durchgeführt, bei denen der aktuelle
Planungsstand bzw. die Ergebnisse der Gutachten vorgestellt wurden.
Auf der Grundlage des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wurde der Umweltbericht um
weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt. Die genannten Gutachten werden veröffentlicht.
Mit der flächigen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da das in der Endfassung festgelegte Vorbehaltsgebiet
ausschließlich innerhalb des bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebietes liegt.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine, Verbände und
Behörden ist mit der Verbindlichkeitserklärung für das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Er wird auf nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt, so dass auch künftig die Möglichkeit besteht, den Planungsprozess zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Letztlich obliegt es auch der Gemeinde Mandelshagen selbst im Rahmen der Bauleitplanung als Planungsträger aufzutreten.
Resümierend ist festzustellen, dass der RPV nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, auch während des
Planungsverfahrens noch neue Erkenntnisse und Entwicklungen in die Planung einzubeziehen. Eben diesem
Zweck dient das zweistufige Beteiligungsverfahren, in dem nach Einholung erster Hinweise und Anregungen ein
überarbeiteter Programmentwurf den Beteiligten nochmals zur Stellungnahme vorgelegt wird.

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1460
11.11.2009
"Die Gemeinde fordert den RPV zunächst auf folgende Fragen auskömmlich zu antworten:
1. Welche Standorte wurden geprüft, mit welchem Ergebnis?
2. Warum sind die Flächen nördlich von Mönchhagen nicht betrachtet und bewertet worden, ein deutlich dichter
am Hafen liegendes Gebiet vergleichbarer Größe?
3. Warum sind die Flächen südlich von Mönchhagen nicht intensiver genutzt, warum ist der Standort Mönchhagen Gewerbestandort und kein Industriestandort?
Zusammenfassend ist festzustellen:
Es ist der Bedarf nicht nachgewiesen.
Es sind die Auswirkungen nicht hinreichend untersucht worden.
Es sind Standortalternativen unzureichend geprüft worden.
Das Verfahren weist erhebliche Einschränkungen der Rechte der Gemeinde Mandelshagen auf."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
zu 1: Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im Entwurf des RREP wurden drei Seehafengebiete sowie 15 Standorte im weiteren Umland des Seehafens Rostock im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) sowie im Gutachten „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) geprüft.
Die Untersuchung der unmittelbar an den bestehenden Seehafen grenzenden Gebiete führte zu folgenden Ergebnissen: Streichung des aus Hafen- und Umweltsicht weniger geeigneten Standortes Rostock-Seehafen Mitte,
Präzisierung der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen West und Rostock-Seehafen Ost unter
Beachtung und Berücksichtigung hafenwirtschaftlicher und umweltfachlicher Aspekte. Die Festlegung dieser
beiden Flächen erfolgt in der Endfassung des RREP. Dabei wurde das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Die Standorte im Stadt-Umland-Raum wurden in vier Größenklassen aufgeteilt und nach einer einheitlichen und
für den regionalen Maßstab stark vereinfachten Methodik vergleichend untersucht. Für jede Größenklasse wurde
die jeweils konfliktärmste Fläche ermittelt. Für die Festlegung im RREP kamen nur die Flächen in den Größenklassen 50-75 ha und über 75 ha in Frage. Drei dieser sechs in Frage kommenden Gebiete werden im RREP als
Vorranggebiete festgelegt; und zwar Airpark Rostock-Laage, Rostock-Mönchhagen sowie Rostock-Poppendorf.
Die Festlegung dieser Vorranggebiete Gewerbe und Industrie erfolgte bereits im LEP M-V von 2005. Im RREP
MM/R wurden diese Standorte lediglich flächenscharf ausgeformt.
Auch die übrigen im Entwurf des RREP MM/R vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie wurden in ihrer Abgrenzung präzisiert. Die Fläche Dummerstorf wird im RREP als Vorbehaltsgebiet mit einer Größe
von 141 ha festgelegt. Die Fläche Bentwisch wird ebenfalls als Vorbehaltsgebiet festgelegt, wobei im Ergebnis
weiterer Abstimmungen eine andere, als im Gutachten untersuchte Gebietsabgrenzung vorgenommen wurde.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord wurde von 570 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 341 ha (Endfassung des RREP) verkleinert und im RREP festgelegt.
Weitere potenziell für eine Gewerbeflächenentwicklung geeignete Gebiete werden aufgrund ihrer aktuell fehlenden regionalen Bedeutung insbesondere in Verbindung mit der Entwicklung des Seehafens Rostock nicht im
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RREP festgelegt, aber in den Entwurf des Stadt-Umland-Entwicklungskonzeptes aufgenommen. Das betrifft z. B.
die Flächen Stäbelow/Kritzmow und Papendorf/Pölchow.
Die Entscheidung über die im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) zu untersuchenden Standorte erfolgte vorab durch Abstimmungen zwischen
dem Auftraggeber (Hansestadt Rostock) mit den weiteren an der Erarbeitung des Gutachtens beteiligten Behörden und Verbänden (z. B. mit dem RPV MM/R). Einbezogen wurden Standorte, an deren Entwicklung durch die
betroffenen Gemeinden Interesse besteht oder die sich aufgrund ihrer Lage im Raum für eine mittelbare hafenwirtschaftliche Entwicklung eignen; außerdem die im LEP bereits festgelegten Vorranggebiete, wie z. B. RostockMönchhagen.
zu 2: Nördlich von Mönchhagen existiert aus Sicht des RPV MM/R keine vergleichbar große, für eine gewerbliche
oder industrielle Nutzung geeignete Fläche. Insbesondere bei der Berücksichtigung eines Mindestabstandes von
300 m zu bestehenden Ortslagen verbleiben hier keine großflächigen Entwicklungspotenziale.
zu 3: Südliche Ausdehnungen des Vorranggebietes Rostock-Mönchhagen sind wegen der Wohnbebauung Häschendorf und dem Waldgebiet Süderholz nicht möglich. Nach Norden bilden die technische Infrastruktur mit
überregionalen Gas-, Öl- und Produktenleitungen sowie die Ortslage Mönchhagen natürliche Grenzen. Weiter
nördlich lassen die Abstände zu den Ortslagen von Purkshof und Rövershagen keine Flächenausweisungen zu.
Das RREP legt ein Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen fest. In der Raumordnung in M-V
gibt es derzeit nur diese Raumkategorie, d. h. es wird in dieser Planungsphase nicht zwischen Gewerbe- bzw.
Industrieansiedlung unterschieden. Erst in nachfolgenden Planverfahren, wie in der vorbereitenden Bauleitplanung bzw. in der konkreten, vorhabensbezogenen Planung kann über die konkrete Ansiedlung auf Grund der
Umweltprüfung entschieden werden.
Zur Zusammenfassung: Die Bedarfsbegründung wird in der Abwägung zu lfd. Nr. 1457 dargestellt. Bezüglich der
Befürchtung der Gemeinde Mandelshagen, dass die Auswirkungen nicht hinreichend untersucht wurden, wird auf
das explizit für das Gebiet Poppendorf Nord erstellte Gutachten (RPV MM/R 2010) hingewiesen, welches eine
wesentliche Grundlage für die Erarbeitung der Endfassung des RREP und des Umweltberichts bildete. In beiden
Plandokumenten sowie in dem zu Grunde liegenden Gutachten, werden die voraussichtlichen Auswirkungen
sowie Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen in einem dem regionalen Maßstab angepassten Detaillierungsgrad dargestellt. Auf Fragen des Verfahrens und der Rechte der Gemeinde Mandelshagen
wurde bereits unter lfd. Nr. 1458 und 1459 eingegangen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 435
10.11.2009
"Vorbemerkung
Der Flächenbedarf für Gewerbe und Industrieansiedlung wird im Entwurf vorrangig mit dem weiteren Ausbau des
Universalhafens Rostock begründet. Die Prognose für den Umschlagszuwachs bis zum Jahr 2025 beinhaltet
eine Steigerung auf 51,9 Mio. t. Das bedeutet gegenüber dem Jahr 2004 eine Leistungssteigerung um 244,8%!
Leider wird diese Prognose nicht mit der Logistik, den Güterströmen nach Art, Quelle und Ziel definiert. D. h. u. a.
auch, dass die unter „Vorranggebiete Gewerbe und Industrie“ determinierten Standorte Mönchhagen und Poppendorf für die direkte Realisierung hafenseitiger Umschlagsleistungen/ Dienstleistungen nicht benötigt werden,
aber als Standorte für produzierende Industrie, deren Produkte für den Im- und Export über den Rostocker Hafen
von Bedeutung sein könnten.
Hier ergibt sich jedoch die Fragestellung, welche Produkte werden dies sein und wie umfangreich ist ihr Anteil
am prognostizierten Tonnagezuwachs? Flüssiggut kann per Pipeline, per Bahn (Kesselwagen) transportiert werden, für Schüttgüter (Getreide etc) und ggf. Stückgut/Container ist letzteres ebenfalls übliche Praxis.
Eine Beantwortung ist insofern von entscheidender Bedeutung, weil sich daraus die erforderliche verkehrliche
Anschließung des Industriestandortes Poppendorf an den Seehafen Rostock schlussfolgert. Darüber hinaus ist
eine Betrachtung der technischen Ausrüstung im Hafen für die Ent- bzw. Beladung der Verkehrsträger unerlässlich.
Aus diesem Zielansatz wird die Einstufung des Hafengebietes/Hafenerweiterungsgebietes in ein „Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie“ nicht plausibel, schlüssiger wäre die Einstufung als „Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie“.
Der Entwurf definiert für den hafenseitigen Umschlag Skandinavien, das Baltikum und Russland, Überseeverkehre werden aus verständlichen Gründen nicht berücksichtigt (Nordseehafen Hamburg).
Der seeseitige Güterverkehr in diese Ostseeregionen vollzieht sich bereits gegenwärtig im Fähr-/Ro-Ro-Verkehr.
Inwieweit diese Technologie mit dem weiteren Ausbau von Brückenquerungen, speziell im skandinavischen
Raum, von Bedeutung bleiben wird, ist abzuwarten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Mecklenburg-Vorpommern und hier vor allem der Rostocker Hafen mit seiner günstigen verkehrsgeografischen
Lage, der guten land- und seeseitigen Erreichbarkeit sowie einer modernen Infrastruktur bieten schnelle, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Verkehrswege von Süden nach Skandinavien an. Die Studie "Evaluierung der
Güterverkehrskorridore durch Mecklenburg-Vorpommern" (Verkehrsministerium M-V, 2010) belegt, dass der
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sogenannte „Ostsee-Adria-Korridor“ nicht nur umweltfreundlich, sondern im Vergleich zu Parallelkorridoren - so
auch gegenüber der geplanten Fehmarnbelt-Querung - in vielen Fällen sowohl zeit- als auch kosteneffizient ist.
So wird bspw. der Fährverkehr nach Dänemark auch nach Fertigstellung der Fehmarnbelt-Querung vom RPV als
langfristig wettbewerbsfähig eingeschätzt. Neben Kostenvorteilen für bestimmte Einzugsbereiche sprechen hierfür die erforderlichen Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, die während der Überfahrt abgegolten werden können.
Die Bedeutung der Seehafenhinterlandverbindungen wurde bereits am 2. Dezember 2009 in Bremerhaven auf
der Konferenz der Verkehrs-, Wirtschaftsminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer herausgestellt.
Dort wurde der Beschluss gefasst, sich dafür auszusprechen, die bestehenden Korridore der Transeuropäischen
Verkehrsnetze Nummer 1 und Nummer 22 (TEN 1 / TEN 22) von Süd- und Südosteuropa über Berlin hinaus bis
nach Rostock bzw. Sassnitz/Mukran zu verlängern.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristige Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft.
Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Die Untersuchung der unmittelbar an den bestehenden Seehafen grenzenden Gebiete führte zu folgenden Ergebnissen: Streichung des aus Hafen- und Umweltsicht weniger geeigneten Standortes Rostock-Seehafen Mitte,
Präzisierung der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen West und Rostock-Seehafen Ost unter
Beachtung und Berücksichtigung hafenwirtschaftlicher und umweltfachlicher Aspekte. Die Festlegung dieser
beiden Flächen erfolgt in der Endfassung des RREP. Dabei wurde das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte für die jetzigen Vorbehaltsflächen gegenwärtig nicht möglich.
Der RPV MM/R geht davon aus, dass für die Erschließung der Standorte Poppendorf und Mönchhagen eine
leistungsfähige neue Straßenverbindung notwendig ist. Der Bedarf ergibt sich auch bereits aus dem bestehenden
Industriestandort Poppendorf und würde durch weitere Gewerbe- und Industrieansiedlungen noch verstärkt. Daher enthält die Endfassung des RREP eine Vorbehaltstrasse zwischen Poppendorf und Seehafen, die weiterer
Untersuchungen bedarf.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 444
10.11.2009
"2. Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen
Die Errichtung des gewerblichen und industriellen Großstandortes Rostock Mönchhagen-Häschendorf wird abgelehnt. Der Ausweisung als Vorranggebiet wird widersprochen, um damit den Lebensstandard für die Menschen
hinsichtlich der Infrastruktur, den Lärm- und Schadstoffimmissionen, der Sicherung des Natur und Umweltschutzes, der Erhaltung landwirtschaftlicher Nutzungsflächen und Wahrung des Status Urlaubsland Mecklenburg zu
entsprechen.
Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegen die Ausweisung des potentiellen Vorranggebietes für Gewerbe und
Industrie Rostock-Mönchhagen, welches zu ca. 2/3 auf der Fläche der Gemeinde Mönchhagen liegt.
Die Gründe hierfür liegen vor allem in der unzureichenden Betrachtung der umweltschutzrelevanten Aspekte, wo
jedoch erhebliches Konfliktpotential zu erwarten ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen wurde bereits im LEP M-V (2005) festgelegt.
Die Umweltprüfung dazu erfolgte auf der Grundlage einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. Im RREP MM/R
wurde dieser Standort lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im
Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Auf regionaler Ebene wurden im Umweltbericht zum
Entwurf des RREP von Mai 2009 sowohl die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als auch neuere Erkenntnisse
aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem Flächennutzungsplan Rostock
(2006) nachrichtlich wiedergegeben. Mittlerweile liegen weitere Untersuchungsergebnisse zum Gebiet Rostock242
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Mönchhagen aus dem „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ vor, die in der Endfassung
des Umweltberichts berücksichtigt werden. Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig und sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen
von Gewerbe- und Industriebetrieben und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.
Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der
RPV MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 445
10.11.2009
"Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Sölle und Kleingewässer, die gemäß § 20 LnaG M-V zu den geschützten
Biotopen zählen.
Lt. Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock zum Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom 23. Januar 2006 ((Anmerkung RPV: wurde dem RPV
MM/R als Anlage 1 übergeben)) führt „die großflächige Umnutzung der Ackerflächen zum Gewerbestandort zum
weitgehenden Funktionsverlust der zahlreichen Kleingewässerbiozönosen, die sich innerhalb der Fläche befinden, selbst wenn man die Erhaltung der Standorte anstrebt. Dieser Funktionsverlust stellt eine erhebliche und
nachhaltige Beeinträchtigung dieser gesetzlich geschützten Lebensräume dar und ist gemäß § 20 Abs. 1 LnatG
M-V unzulässig. Gemäß § 20
Abs. 3 LnatG M-V sind Ausnahmen nur dann zulässig, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls notwendig sind. Möglichkeiten des Ausgleichs sind
hinsichtlich der Sölle, als Standorte glazialen Ursprungs nicht vorhanden. Aufgrund der Geomorphologie ist ein
Funktionsverlust nicht ausgleichbar. Deshalb ist zu prüfen, ob überwiegend Gründe des Allgemeinwohls vorliegen, die eine Flächenumnutzung rechtfertigen.“"
"Des Weiteren grenzt die als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen ausgewiesene
Fläche an zahlreiche Gebiete mit hohem ökologischem Wert, die im GLRP (Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan) als Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt ausgewiesen wurden. Hier wären z. B. das
Süden- und das Ostenholz zu nennen, aber auch der Peezer Bach mit dem Status eines Landschaftsschutzgebietes. Nördlich des Vorranggebietes befindet sich in 2,5 km Entfernung das FFH-Gebiet Nr. DE 1739-304 „Wälder und Moore der Rostocker Heide“. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Naturschutzgebiet „Schnatermann“. Sowohl der Peezer Bach als auch o.g. FFH-Gebiet und der Schnatermann zählen zu den Natura 2000
Gebieten und unterliegen daher einem besonderen Schutz."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Übernahme der Zielfestlegungen des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie aus dem LEP M-V ist der RPV
MM/R verpflichtet und besitzt keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Die Betroffenheit geschützter Biotope wurde in der Machbarkeitsstudie (2003) und in den Entwürfen der Flächennutzungspläne (2005) untersucht und beschrieben. Mittlerweile liegen weitere Untersuchungsergebnisse zum
Gebiet Rostock-Mönchhagen aus dem „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ vor, die in
der Endfassung des Umweltberichts berücksichtigt werden. Dies betrifft insbesondere die Prognose zur FFHVerträglichkeit der regionalplanerischen Festlegung. Darüber hinausgehend sind weitere Untersuchungen erst auf
nachfolgenden Planungsebenen notwendig und sinnvoll, da dann konkretere Angaben zu den potenziellen Ansiedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben und deren möglichen Wirkungen gemacht werden können.
Die oberste Landesplanungsbehörde und der RPV MM/R gehen davon aus, dass, soweit erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, diese auf der örtlichen Ebene (Bauleitplanung) gelöst werden können.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 447
10.11.2009
"Derzeit erfolgt die Renaturierung des Peezer Baches, womit der FFH-RL sowie der WRRL zur ökologischen
Durchgängigkeit der Gewässer entsprochen wird. Dieser Maßnahme kommt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung bzw. Verbesserung eines guten Erhaltungszustandes der Lebensräume und Arten gerade im Hinblick auf
den Peezer Bach als Laichgebiet des Flussneunauges (prioritäre Art), das auf der Roten Liste der IUCN geführt
wird und daher besonderer Schutzwürdigkeit unterliegt, besondere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund erscheint es völlig unverständlich, dass im Umweltbericht zum RREP MM/R von der Möglichkeit der Abwasserableitung in den Peezer Bach ausgegangen wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Umweltbericht zum Entwurf des RREP von Mai 2009 werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 2003
als auch Erkenntnisse aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem Flächennutzungsplan Rostock (2006) lediglich nachrichtlich wieder gegeben. In der Machbarkeitsstudie wurde davon ausgegangen, dass eine Ableitung von Abwässern in den Peezer Bach bzw. über den Loopgraben möglich ist. Dies
wurde in den Entwürfen der Flächennutzungspläne von Mönchhagen bzw. im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock weiter untersucht. Auch diese Untersuchungsergebnisse werden im Umweltbericht zum RREP
nachrichtlich lediglich dargestellt. Der RPV MM/R geht davon aus, dass die Frage der Abwasserentsorgung und ableitung auf der örtlichen Ebene (Bauleitplanung) gelöst werden kann.
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"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 448
10.11.2009
"Ein Industriegebiet in der geplanten Dimension und territorialen Lage zu zahlreichen Schutzgebieten führt
zwangsläufig zu einer erheblichen Beeinträchtigung sowohl der unmittelbar betroffenen als auch der angrenzenden Flächen und wird daher von der Gemeinde Mönchhagen abgelehnt.
Es wird auf die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock zum Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom 23. Januar 2006 verwiesen, die Anlage dieser
Stellungnahme ist. ((Anmerkung RPV: Als Anlage1 wurde übergeben: Stellungnahme des Staatlichen Amtes für
Umwelt und Natur Rostock zum Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom 23. Januar 2006))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Mittleres Mecklenburg) ist dem RPV MM/R bekannt. Die hier aufgeführten Bedenken sind in nachfolgenden Planverfahren detailliert zu untersuchen und zu klären.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 449
10.11.2009
"3. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Bentwisch
Das ausgewiesene Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Bentwisch grenzt an den Ortsteil
Häschendorf der Gemeinde Mönchhagen. Hier besteht erhebliches Konfliktpotential. Weder die zu erwartenden
Lärm- und Schadstoffemissionen für die Anwohner erscheint beherrschbar, noch die Verkehrssituation.
Der Ortsteil Häschendorf würde bereits durch das geplante Großgewerbegebiet Mönchhagen erheblich belastet
werden. Kommen dann noch weitere Flächen in Richtung Bentwisch für Gewerbe bzw. Industrieansiedlungen
hinzu, so wird dieser Ortsteil nahezu von Lärm- und Schadstoffquellen eingeschlossen und kann in letzter Konsequenz als Wohnstandort nur noch aufgegeben werden. Insbesondere wenn dann noch die ausgewiesene Straßenanbindung vom Großgewerbestandort zur B 105 hinzukommt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Gegenüber dem RREP-Entwurf vom Mai 2009 wird die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie
von 340 ha auf 62 ha reduziert. Das nun 62 ha große und flächenscharf dargestellte Vorbehaltsgebiet endet im
Norden an der Brücke (Radweg) über die Ortsumgehung Bentwisch. Der Abstand der nördlichen Grenze zur
Ortslage Häschendorf beträgt ca. 1.200 Meter. Das Süderholz trennt Vorbehaltsgebiet und Ortslage, so dass
Beeinträchtigungen weitestgehend ausgeschlossen werden können. Zur verkehrlichen Anbindung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Bentwisch liegen noch keine Konzepte vor.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 450
10.11.2009
"Ein weiterer Ablehnungsgrund ergibt sich aus dem entstehenden Konfliktpotential zum ausgewiesenen Tourismusentwicklungsraum, der hier unmittelbar angrenzt. Die beiden Ziele Tourismusentwicklung und Industrieansiedlung sind unvereinbar und die Konflikte daher auch nicht auf kommunaler Planungsebene lösbar."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Gemeinde Bentwisch wird als Tourismusentwicklungsraum festgelegt, da sie das Kriterium der erforderlichen
Bettenzahl erfüllt. Bei der Festlegung wird das gesamte Gemeindegebiet einbezogen. Die großflächige Festlegung führt dabei zwangsläufig dazu, dass diese Gebiete auch unmittelbar an Bereiche mit touristisch unattraktiven Nutzungen angrenzen können. Die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie selbst wird von der
Festlegung Tourismusenwicklungsraum im RREP freigestellt, da der RPV die Bedeutung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie größer einschätzt. Das Vorbehaltsgebiet besitzt aus regionaler Sicht eine untergeordnete
Bedeutung für Erholungs- oder touristische Zwecke. Zu berücksichtigen ist, dass die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie in der Endfassung des RREP erheblich verkleinert wurde.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 451
10.11.2009
"Im Kern besteht das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Bentwisch aus einem Waldgebiet, das Südenholz
mit angrenzenden landwirtschaftliche Flächen und Kleingewässern. Das Waldgebiet ist als Erholungswald ausgewiesen und notwendig. Bereits im Jahre 2005 (siehe Anlage 2) hat das Forstamt Billenhagen die Nutzung von
0,5 ha Wald des nahegelegenen Ostenholz zum Bau einer Straße für die Anbindung des Großgewerbestandortes
Mönchhagen begründet abgelehnt ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 wurde übergeben: Stellungnahme des Forstamtes Billenhagen zum Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom
03. Mai 2005)). Die seinerzeit aufgeführten Ablehnungsgründe gelten für das Südenholz umsomehr, als hier
wesentlich größere Waldflächen betroffen wären.
Den besonderen Schutzstatus dieser Waldflächen hat das StAUN Rostock auch in seiner
ablehnenden Stellungnahme zum Großgewerbestandort Mönchhagen im Rahmen der Aufstellung eines entsprechenden Flächennutzungsplanes zum Ausdruck gebracht und begründet (siehe Anlage 1) ((Anmerkung RPV: Als
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Anlage1 wurde übergeben: Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock zum Entwurf der
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mönchhagen vom 23. Januar 2006)).
Dabei ging es im Jahre 2006 lediglich um ein Gebiet, dass das Südenholz nur am Rande betrifft. Die jetzt als
Vorbehaltsgebiet ausgewiesenen Flächen sehen hingegen eine vollständige Beseitigung des Waldes vor.
Die Waldflächen in Stadtnähe haben auch aus Klimatischer Sicht eine besondere Bedeutung, die durch keine
andere Flächennutzung gewährleistet werden kann. Bereits heute führt die Aufheizung des Stadtgebietes Rostock in den Sommermonaten zu verminderten Niederschlägen östlich der Stadt. Dieser Effekt wird sich bei weiterer Waldbeseitigung in Stadtnähe weiter verstärken. Die Kühlwirkung des Waldes ist hier von entscheidender
Bedeutung und kann nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden.
Werden die Waldanteile aus den ausgewiesenen Flächen herausgenommen, so ergibt sich keine geschlossene
Fläche mehr, die für eine Ansiedlung im angestrebten Umfang geeignet wäre. Die Flächenanteile östlich des
Waldes müssten bei Herausnahme der Waldbestände ebenfalls aus dem Vorbehaltsgebiet herausgenommen
werden, da ansonsten eine ökologische Isolierung dieses Waldes eintreten würde wie vom StAUN Rostock im
Jahre 2006 begründet dargelegt wurde."
Abwägung: wird berücksichtigt
Gegenüber dem RREP-Entwurf vom Mai 2009 wird die Fläche des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie auf
dem Gemeindegebiet von Bentwisch von 340 ha auf 62 ha reduziert. Das nun 62 ha große und flächenscharf
dargestellte Vorbehaltsgebiet liegt nunmehr in einem Abstand von ca. 200 m zum Waldgebiet Südenholz.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 452
10.11.2009
"Das Vorbehaltsgebiet liegt mindestens teilweise in einem Gebiet für das eine besondere Empfindlichkeit des
Grundwassers aufgrund sehr geringer Deckschichten ausgewiesen ist. Hier ist besondere Sorgfalt bei der Flächennutzung geboten um den Grundwasserschutz zu gewährleisten.
Industrieansiedlungen gehören nicht dazu."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im vorliegenden Fall ist die besondere Eignung der Fläche für die gewerbliche und industrielle Nutzung für die
planerische Entscheidung ausschlaggebend. Die Anforderungen des Grundwasserschutzes müssen in den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren besonders berücksichtigt werden. Dies kann insbesondere
Vorkehrungen und erhöhte Aufwendungen bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes erfordern, stellt
aber die besondere Eignung des Gebietes für die gewerbliche und industrielle Nutzung aus regionalplanerischer
Sicht nicht in Frage.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 453
10.11.2009
"Die Gemeinde Mönchhagen lehnt die Ausweisung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Bentwisch aus
den genannten Gründen ab."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus den vorangehenden Abwägungen zu den Anregungen und Bedenken der Gemeinde Mönchhagen (vgl. lfd.
Nr. 435 - 452) ist ersichtlich, dass der RPV an der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Bentwisch in der Endfassung des RREP festhält, der Flächenumfang aber erheblich reduziert wurde.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1267
04.11.2009
"3. Die Gemeinde Papendorf hat die Neuentwicklung eines Gewerbestandortes auf ca. 40 ha südlich von Niendorf an der Anschlussstelle Rostock-Südstadt der BAB 20 beschlossen. Für die weitere Planung kann davon
ausgegangen werden, dass keine Nutzungsbeschränkungen wegen etwaiger sensibler Nutzungsarten in der
Nähe getroffen werden müssen. Ein weiterer Standortvorteil liegt in der vorzüglichen überörtlichen Verkehrsanbindung der Fläche. Es wird deshalb angeregt, die Entwicklungsabsicht in der Aufstellung des SURRahmenkonzeptes zu berücksichtigen und unter G 4.3.(2) als Vorbehaltsfläche in den RREP aufzunehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Gemeinde Papendorf vorgeschlagene Fläche wurde im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft“ (Hansestadt Rostock, 2010) in die Untersuchungen einbezogen. Hinsichtlich
der Entwicklung des Seehafens Rostock wurde ihr im Ergebnis keine vordringliche Bedeutung beigemessen.
Daher erfolgt keine Festlegung im RREP MM/R. Die Fläche wurde im Rahmen der Abstimmungen zum StadtUmland-Entwicklungsrahmen aber weiter diskutiert und zwischenzeitlich vergrößert auf eine gemeindeübergreifende Gewerbefläche Papendorf/Pölchow. Diese Fläche wird zur Aufnahme in den Stadt-UmlandEntwicklungsrahmen vorgeschlagen und kann von den Gemeinden weiter untersucht und präzisiert werden.
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"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1432
10.11.2009
"I. Die Gemeinde Poppendorf lehnt den Standort „Poppendorf Nord“ vollumfänglich ab.
In Gegensatz zum 1. Entwurf des RREP haben sich aus Sicht der Gemeinde Poppendorf und den Nachbargemeinden Klein Kussewitz und Mandelshagen durch die Planung der Vorbehaltsfläche „Industrie- und Gewerbefläche Poppendorf Nord“ derart gravierende Änderungen ergeben, die ein neuerliches Verfahren des ersten Rechtszuges nach sich ziehen müssen. Dieses Gebiet ist augenscheinlich aufgrund eines vorläufigen Gutachtens des
Planungsbüros „INROS“ in den Planungsraum aufgenommen worden, dessen Inhalt weder der Gemeinde Poppendorf noch den Nachbargemeinden in keiner Weise zugänglich gemacht wurde.
So sollten zunächst die hafennahen Flächen beplant werden. Für hafenaffine Industrie und Gewerbe stehen im
Umfeld des Hafens noch ausreichende Flächen zur Verfügung. Nach der Begründung werden dafür insgesamt
430 ha benötigt, die Planung sollte daher nicht extensiv sondern nach tatsächlichem Bedarf und Lage vorgenommen werden. Das Industrie- und Gewerbegebiet Poppendorf Nord ist am weitesten vom Hafen entfernt. Die
im weiteren Hafenumfeld gelegenen nutzbaren Flächen sind zum Teil überhaupt nicht in die Planungen einbezogen. Die Flächen in Mönchhagen und Bentwisch sind allein schon weit größer als der Flächenbedarf von 430 ha.
Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung des Hafens ist die Planung der ausgewiesenen Industrie- und Gewerbegebiete deutlich überdimensioniert und überflüssig.
Begründung:"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bezüglich der in dem Einwand benannten Belange des Beteiligungsverfahrens und der zu Grunde liegenden
Gutachten wird auf die nachfolgenden Abwägungen in lfd. Nr. 1433 bis 1436 verwiesen. Nachfolgend soll zunächst auf die Bedarfsbegründung und das Verfahren der Flächenauswahl eingegangen werden.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Es fehlen insbesondere große, zusammenhängende Flächen, was sich bereits als
Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung herausgestellt hat. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt.
Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz
vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass
die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags im Rostocker Hafen in den
Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio. auf zuletzt 27,7 Mio. t, d.
h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008 positive Entwicklung angeknüpft
werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im Entwurf des RREP wurden 3 Seehafengebiete sowie 15 Standorte im weiteren Umland des Seehafens Rostock im Rahmen des Gutachtens „Regionales
Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) sowie im Gutachten „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) geprüft.
Die Untersuchung der unmittelbar an den bestehenden Seehafen grenzenden Gebiete führte zu folgenden Ergebnissen: Streichung des aus Hafen- und Umweltsicht weniger geeigneten Standortes Rostock-Seehafen Mitte,
Präzisierung der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen West und Rostock-Seehafen Ost unter
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Beachtung und Berücksichtigung hafenwirtschaftlicher und umweltfachlicher Aspekte. Die Festlegung dieser
beiden Flächen erfolgt in der Endfassung des RREP. Dabei wurde das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West
von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP) und das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) verkleinert.
Die Standorte im Stadt-Umland-Raum wurden in 4 Größenklassen aufgeteilt und nach einer einheitlichen und für
den regionalen Maßstab stark vereinfachten Methodik vergleichend untersucht. Für jede Größenklasse wurde die
jeweils konfliktärmste Fläche ermittelt. Für die Festlegung im RREP kamen nur die Flächen in den Größenklassen
50-75 ha und über 75 ha in Frage. Drei dieser 6 in Frage kommenden Gebiete werden im RREP als Vorranggebiete festgelegt; und zwar Airpark Rostock-Laage, Rostock-Mönchhagen sowie Rostock-Poppendorf. Die Festlegung dieser Vorranggebiete Gewerbe und Industrie erfolgte bereits im LEP M-V von 2005. Im RREP MM/R wurden diese Standorte lediglich flächenscharf ausgeformt.
Auch die übrigen im Entwurf des RREP MM/R vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie wurden in ihrer Abgrenzung präzisiert. Die Fläche Dummerstorf wird im RREP als Vorbehaltsgebiet mit einer Größe
von 141 ha festgelegt. Die Fläche Bentwisch wird ebenfalls als Vorbehaltsgebiet festgelegt, wobei im Ergebnis
weiterer Abstimmungen eine andere, als im Gutachten untersuchte Gebietsabgrenzung vorgenommen wurde.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord wurde von 570 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 341 ha (Endfassung des RREP) verkleinert und im RREP festgelegt.
Weitere potenziell für eine Gewerbeflächenentwicklung geeignete Gebiete werden aufgrund ihrer aktuell fehlenden regionalen Bedeutung insbesondere in Verbindung mit der Entwicklung des Seehafens Rostock nicht im
RREP festgelegt, aber in den Entwurf des Stadt-Umland-Entwicklungskonzeptes aufgenommen. Das betrifft z. B.
die Flächen Stäbelow/Kritzmow und Papendorf/Pölchow.
Die Entscheidung über die im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) zu untersuchenden Standorte erfolgte vorab durch Abstimmungen zwischen
dem Auftraggeber (Hansestadt Rostock) mit den weiteren an der Erarbeitung des Gutachtens beteiligten Behörden und Verbänden (z. B. mit dem RPV MM/R). Einbezogen wurden Standorte, an deren Entwicklung durch die
betroffenen Gemeinden Interesse besteht oder die sich aufgrund ihrer Lage im Raum für eine mittelbare hafenwirtschaftliche Entwicklung eignen; außerdem die im LEP bereits festgelegten Vorranggebiete, wie z. B. RostockMönchhagen.
Das RREP MM/R wird für einen Zeitraum von ca. 10 bis 15 Jahren aufgestellt. Dies ist aber nicht damit verbunden, dass in diesem Zeitraum auch alle dargestellten Planungen zwingend umzusetzen sind. Während es Gebiete gibt, in denen Planungen relativ schnell umgesetzt werden (z. B. Errichtung von Windenergieanlagen in den
neu dafür festgelegten Eignungsgebieten), bedürfen andere einer längerfristigen Vorsorgeplanung. Neben der
Sicherung von potenziellen Abbaugebieten für oberflächennahe Rohstoffen, zählt dazu die Flächenvorsorge für
die gewerbliche und industrielle Entwicklung.
Es werden im RREP mehr Flächen als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt, als für den Seehafenbedarf im Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010)
prognostiziert wurden, da auch über den Seehafenbedarf hinaus Gewerbeflächenpotenziale für weitere Ansiedlungen im Wirtschaftsraum der Regiopole Rostock geschaffen werden sollen. Damit wird nicht zuletzt auch auf
konkrete Anfragen potenzieller Investoren reagiert, die in den letzten Jahren insbesondere große zusammenhängende Flächen im Umland des Seehafens nachgefragt haben.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord ist somit von besonderer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die besondere Lagegunst ergibt sich aus der zum Teil vorhandenen Erschließung dieses industriell
vorgeprägten Standortes und seiner räumlichen Position zum Universalhafen Rostock. Der elektrifizierte Bahnanschluss und die existierende Pipelineinfrastruktur stärken die hervorgehobene Eignung zur Ansiedlung weiterer
hafenaffiner Unternehmen.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1433
10.11.2009
"1. Der Planungsrahmen für das o.a. Raumentwicklungsprogramm soll eine Dauer von 20 Jahren haben. Das
bestehende Industriegebiet Poppendorf, mit einer Größe von rd. 200 ha, besteht länger als seit 20 Jahren und ist
in dieser Zeit lediglich zu 50 % ausgelastet worden. Für dieses Gebiet besteht ein F-Plan und seit 2008 auch ein
B-Plan. Diese Fläche ist ausreichend beplant und kann sofort bebaut werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der RPV stimmt mit der Gemeinde in der Auffassung überein, dass nach Möglichkeit zunächst das vorhandene
Industriegebiet ausgenutzt werden sollte, bevor neue Flächen in der Gemeinde entwickelt werden. Nach Kenntnis
des RPV besteht für die noch nicht ausgelasteten Flächen im bestehenden Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf bereits eine Planung, die die fast vollständige Auslastung des Gebietes nach sich ziehen würde (Ansiedlung eines Bioethanolwerkes). Somit bestehen im Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf nahezu
keine Freiflächenreserven mehr. Außerdem ist das Gebiet durch die bestehenden 4 Windenergieanlagen beschränkt.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1434
10.11.2009
"2. Selbst bei optimistischer und auch realistischer Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten 20
Jahre kommt, nach den Erfahrungen des Flächenverbrauchs der letzten 20 Jahre, und nach Herstellung der noch
zu schaffenden Infrastruktur (Straßenneubau entlang der vorhandenen Bahntrasse und deren Anbindung an den
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Hafen), allenfalls eine Erweiterung des bestehenden Industriegebietes im Norden um 30 bis 50 ha (Gemeindegebiete Mandelshagen und Poppendorf) in Betracht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Zur Bedarfsbegründung wird auf die Abwägung unter lfd. Nr. 1433 verwiesen. Es ist für die Planungsregion MM/R
als wirtschaftlichem Schwerpunkt in M-V notwendig, planerisch vorbereitend Gewerbe- und Industrieflächen festzulegen.
Das Vorbehaltsgebiet Poppendorf-Nord wird in einem Umfang festgelegt, der auch die Ansiedlung großer Betriebe mit hohem Flächenbedarf ermöglichen soll. Wenn es um die Bereitstellung von Flächen für Großbetriebe geht,
ist die bloße Hochrechnung einer durchschnittlichen Flächeninanspruchnahme aus der Vergangenheit nach Auffassung des RPV nicht zielführend und stellt keine geeignete Planungsgrundlage dar. Der RPV MM/R geht davon
aus, dass insbesondere das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Mönchhagen und das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord eine besondere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Seehafens Rostock spielen werden. Voraussetzung dafür ist aber die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Flächen u.
a. in Richtung Seehafen Rostock. Die dann bestehenden Bedingungen werden die Potenziale zur Vermarktung
der Flächen erheblich verbessern. Insofern ist ein Vergleich mit der Vermarktungssituation in der Vergangenheit
nur noch eingeschränkt möglich.
Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der
Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen eine vertiefende Untersuchung von
Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine
effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf und dem Seehafen Rostock
darstellt.
Für die Straßenverbindung Poppendorf - Seehafen sind, wie für alle in der Endfassung des RREP MM/R enthaltenen Verkehrsbauvorhaben, zu der festgelegten Vorbehaltstrasse alternative Linienführungen denkbar. Die erste
Abschätzung der Umweltauswirkungen führt jedoch bei keinem der betrachteten Vorhaben dazu, dass der vorläufige Trassierungsvorschlag schon jetzt zugunsten einer anderen, bei gleichem verkehrlichen Nutzen mit offensichtlich geringeren schädlichen Umweltauswirkungen verbundenen Variante verworfen oder das Vorhaben ganz
aufgegeben werden müsste. Genauere Untersuchungen möglicher Alternativen sind im Rahmen der weiteren
Planung der jeweiligen Vorhaben durchzuführen.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1435
10.11.2009
"3. Durch das vorliegende RREP in Bezug auf das Gebiet „Poppendorf Nord“ werden die Gemeinden drastisch in
ihrer Planungshoheit in ihrem Gemeindegebiet eingeschränkt, was einen erheblichen Eingriff in die Grundlagen
der Gemeindeverfassung (hier § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung –GO-) darstellt und für die Gemeinde Poppendorf
inakzeptabel ist, da bereits jetzt 15 % des Gemeindegebietes als Industrie- und Gewerbeflächen ausgewiesen
sind."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die reine Darstellung eines flächenmäßigen Anteils von Gewerbe- und Industriefläche an der gesamten Gemeindefläche sagt noch nichts über die tatsächliche Betroffenheit der Gemeinde, d. h. ihrer Einwohner sowie der
Schutzgüter aus. Das Maß der Betroffenheit ist im Einzelnen zu ermitteln.
Grundsätze der Raumordnung - und als solche auch die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP
MM/R - sind Festlegungen, denen öffentliche Planungsträger bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
in der Abwägung konkurrierender Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen haben. Eine abschließende
Aussage über die Art der Bodennutzung ist anders als bei Vorranggebieten mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten noch nicht getroffen (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie geben vielmehr den Rahmen vor, der von den kommunalen Gebietskörperschaften z. B. in der gemeindlichen Bauleitplanung in eigener Verantwortung ausgefüllt werden soll. Es obliegt insofern letztlich dem Planungswillen der Gemeinde, ob und inwieweit das Vorbehaltsgebiet
tatsächlich seinem Zweck entsprechend genutzt wird. Ein unzulässiger Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit durch die Vorbehaltsfestlegungen des RREP ist für den RPV nicht erkennbar.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1436
10.11.2009
"4. Der Regionale Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV) hat es unterlassen, die Gemeinde
Poppendorf rechtzeitig, u. a. durch Stellungnahmen zum Gutachten des „Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft“, auf die geänderte Planungslage in ihrem Gemeindegebiet hinzuweisen. Die Gemeinde Poppendorf wurde
bis zur Veröffentlichung des 2. Entwurfs somit im Glauben gelassen, ihr bestehendes und nicht ausgelastetes
Industriegebiet sei ausreichend, um den ggf. steigenden Flächenbedarf an Industrieflächen für hafenaffine Wirtschaft zu decken."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf-Nord lässt sich folgendes feststellen:
Im Vorentwurf des RREP MM/R von Dezember 2007 wurde dieses Gebiet noch nicht zur Festlegung vorgeschlagen. Erst im Rahmen der Arbeiten am Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) wurde diese Fläche zu Teilen in die Untersuchung einbezogen. Zum Zeitpunkt der
Erarbeitung und Veröffentlichung des Entwurfs des RREP MM/R lagen zu dieser Teilfläche aber noch keine Untersuchungsergebnisse vor. Dass das Vorbehaltsgebiet Poppendorf Nord in den Entwurf des RREP in dargestellter Form aufgenommen wurde, ist der Tatsache geschuldet, dass der RPV während der Programmerarbeitung
kurzfristig auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse betreffend die Nachfrage nach Gewerbeflächen reagiert hat.
Mit der Erarbeitung des speziell für diesen Standort vorgesehenen Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde erst im September
2009 und damit nach der Durchführung des Beteiligungsverfahrens begonnen. Somit waren im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP alle zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten umfassend dargestellt und wurden der
Gemeinde Poppendorf im Rahmen des Beteiligungsverfahrens frühzeitig zur Kenntnis gegeben. Weiterhin wurde
darauf hingewiesen, dass vertiefende Untersuchungen, u. a. zur konkreten Flächenabgrenzung, in Erarbeitung
waren. Zum Entwurf des RREP und zum dazugehörigen Umweltbericht konnte im zweiten Beteiligungsverfahren
Stellung genommen werden. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um allen Beteiligten
die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die Abgabe einer
Stellungnahme zu ermöglichen. Im weiteren Verfahren wurden zusätzlich am 19.10.2009 und am 07.09.2010
Informationsveranstaltungen durchgeführt, bei denen der aktuelle Planungsstand bzw. die Ergebnisse der Gutachten vorgestellt wurden.
Auf der Grundlage des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wurde der Umweltbericht um
weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt. Die genannten Gutachten werden veröffentlicht.
Mit der flächigen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie erfolgt keine wesentliche Planänderung, die eine weitere Beteiligung erforderlich macht, da das in der Endfassung festgelegte Vorbehaltsgebiet
ausschließlich innerhalb des bereits im Entwurf des RREP dargestellten Vorbehaltsgebietes liegt.
Der Prozess der Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine, Verbände und
Behörden ist mit der Verbindlichkeitserklärung für das RREP MM/R nicht abgeschlossen. Er wird auf nachfolgenden Planungsebenen weitergeführt, in denen die Möglichkeit besteht, den Planungsprozess zu verfolgen und sich
aktiv daran zu beteiligen. Letztlich obliegt es auch der Gemeinde Poppendorf selbst im Rahmen der Bauleitplanung als Planungsträger aufzutreten.
Resümierend ist festzustellen, dass der RPV nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, auch während des
Planungsverfahrens noch neue Erkenntnisse und Entwicklungen in die Planung einzubeziehen. Eben diesem
Zweck dient das zweistufige Beteiligungsverfahren, in dem nach Einholung erster Hinweise und Anregungen ein
überarbeiteter Programmentwurf den Beteiligten nochmals zur Stellungnahme vorgelegt wird.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1437
10.11.2009
"5. Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises einer Gemeinde gehört insbesondere auch die harmonische
Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung der Belange der Umwelt und des Naturschutzes (§ 2 Abs.
2 Satz 1 der GO). Dies ist bei der vorgesehenen Größe und der möglichen Nutzung als Industriefläche von „Poppendorf Nord“ für die Gemeinde Poppendorf nicht mehr möglich, da hier eine naturnahe Landwirtschaft bzw.
andere typisch ländliche Nutzung unmöglich gemacht wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
So wie die Gemeinde berechtigt ist, in eigener Verantwortung ihre städtebauliche Entwicklung zu regeln, wurden
vom Gesetzgeber auch den Regionalen Planungsverbänden bestimmte Verantwortlichkeiten bei der räumlichen
Planung zugewiesen. Zu denen des RPV gehört die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Industrie
und Gewerbe, soweit dies für die regionale Wirtschaftsentwicklung erforderlich ist.
Die Gemeinde Poppendorf bildet einen Schwerpunkt der regionalen Gewerbeflächenentwicklung, weil sie hierfür
aufgrund früherer Standortentscheidungen und der Nähe zum Seehafen Rostock sowie der bereits in den achtziger Jahren vorgenommenen umfangreichen Erschließungsmaßnahmen eine besondere Eignung aufweist. Mit
dieser besonderen Funktion ist zwangsläufig verbunden, dass der Charakter der Gemeinde in stärkerem Maße
durch Industrie und Gewerbe geprägt ist, als dies bei anderen ländlichen Gemeinden typischerweise der Fall ist.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1438
10.11.2009
"6. Aus Sicht der Gemeinde Poppendorf liegt hier eine Verhinderungsplanung bezüglich des Rechtes der Gemeinde auf Selbstbestimmung innerhalb des eigenen Wirkungskreises vor, die nicht hinzunehmen ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Über die Wirkungsweise von festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten auf die Selbstbestimmung der Gemeinden wurde bereits im Rahmen der Abwägung informiert (vgl. lfd. Nr. 1435).
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"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1439
10.11.2009
"7. Die Gemeinde Poppendorf hat, wie ihre Nachbargemeinden auch, in den letzten Jahren viel getan, um die
Lebensqualität in den Ortslagen zu erhöhen und das dörfliche Leben miteinander zu verbessern. Damit wurde
auch der touristische Wert der Region erhöht. Der touristische und auch der Naherholungswert für die Bürger der
Hansestadt ist in dem RREP völlig unzureichend beleuchtet worden. So wäre, durch „Poppendorf Nord“, ein deutlicher Rückgang der Lebensqualität in dieser Region zu verzeichnen. Die Gemeinde Poppendorf hat sich seit
der Wende von einem kleinen bis dahin unbedeutenden Dorf zu einem bedeutenden Wohnstandort entwickelt,
bei dem Wohnen, Landwirtschaft, Industrie und Kultur in Einklang gebracht wurden. Aufgrund der Erfahrungen im
Flächenverbrauch der letzten 20 Jahre im bestehenden Industriegebiet ist nicht davon auszugehen, dass „Poppendorf Nord“ im Planungszeitraum in Anspruch genommen wird. Allein die Aufnahme in die Planung als Vorbehaltsgebiet für Industrie- und Gewerbe verhindert eine weitere Entwicklung und Gestaltung des Wohnortes. Ansiedlungswilligen wird durch das Vorbehaltsgebiet eine Verschlechterung des Wohnstandortes suggeriert, die gar
nicht eintreten wird. Das von den Bewohnern der Region um das Gebiet „Poppendorf Nord“ geschaffene Wohneigentum erfährt allein schon durch die Ausweisung des Gebietes – auch ohne die geringste tatsächliche Inanspruchnahme durch Ansiedlung von Gewerbe und Industrie – eine drastische Verkehrswertminderung. Für manche der Bewohner bedeutet dies eine Zerstörung ihrer Altersvorsorge. Zumindest aber ist es einer kalten Enteignung gleichzusetzen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Wie bereits erläutert, löst die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie keine unmittelbaren
Rechtsfolgen gegenüber Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Grundsätzlich muss jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld
seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass
sich die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14
Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch
darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (vgl. OVG Saarland, 2005).
Bei der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Poppendorf Nord in der Endfassung des RREP wurden zu Wohnund Mischgebieten generell Schutzabstände (Pufferzonen) von 300 m eingehalten. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die
auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen, wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie
Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde
seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden
Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass NordrheinWestfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet.
Zukünftige Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und Industrieanlagen (z. B.
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, sollen darüber hinaus sicherstellen, dass
die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren geschützt
und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird. Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich öffentlich (Auflistung dieser Anlagen
in Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV). Dies bedeutet, dass der Antrag auf Genehmigung öffentlich bekanntgemacht wird und dann die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben.
Die Gemeinde legt selbst dar, dass es bisher gut gelungen ist, die Wohnfunktion und die Funktion als regional
bedeutsamer Industriestandort miteinander in Einklang zu bringen. Für den RPV ist nicht ersichtlich, warum dies
bei zukünftigen Erweiterungen des Industriegebietes nicht mehr möglich sein sollte.
Die Gemeinde besitzt aus regionaler Sicht keine besondere Bedeutung für den Tourismus und wird daher im
RREP nicht als Vorbehaltsgebiet Tourismus festgelegt. Die Flächen im Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie
haben keine besonders ausgeprägte Funktion als Naherholungsgebiet. Für die Naherholung stehen auch außerhalb des Vorbehaltsgebietes weitere Freiflächen zur Verfügung.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1440
10.11.2009
"8. Die Gemeinde Poppendorf hat bereits 20.000,- € an den WWAV für anteilige Planungskosten zur Renaturierung des in ihrem Gemeindegebiet gelegenen Teils des Peezer Baches gezahlt. Das gesamte Gewässer soll
aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bis 2015 renaturiert werden. Der Peezer Bach ist aber, zumindest in Teilen, durch den Planentwurf „Poppendorf Nord“ überplant worden, was aus Sicht der Gemeinde
einen Verstoß gegen die o.g. Richtlinie darstellt."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Wie in der Abwägung zu lfd. Nr. 1432 bereits erläutert, wurde das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord in der Endfassung verkleinert. Dabei wird u. a. auf eine Festlegung der südlich der Bahnanlagen
liegende Teilfläche aus dem RREP-Entwurf verzichtet. Dadurch erfolgt nunmehr keine unmittelbare Überplanung
des Peezer Baches. Die weiterhin berücksichtigten Belange werden im überarbeiteten Umweltbericht zur Endfassung des RREP beschrieben.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1441
10.11.2009
"9. Ebenfalls unbeachtet blieb bislang die Betrachtung der geschützten Tier- und Pflanzenarten. So finden sich im
Bereich des Peezer Baches allein in Bereich der Gemeinde Poppendorf einige Brutplätze des Eisvogels."
Abwägung: wird berücksichtigt
Naturschutzfachliche Belange wurden auf einem dem regionalen Maßstab der Planung angepassten Konkretisierungsgrad untersucht. Dies führte zur Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes in der Endfassung des RREP MM/R.
Wie bereits unter lfd. Nr. 1441 erläutert, wird u. a. von einer Überplanung der Peezer Bach-Niederung abgesehen. Die weiterhin berücksichtigten Belange werden im überarbeiteten Umweltbericht zur Endfassung des RREP
beschrieben.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1442
10.11.2009
"10. Der nördlich der Eisenbahntrasse gelegene Wald wird von der Planung „Poppendorf Nord“ vollständig umfasst. Ein solcher „Inselwald“ ist für alle dort lebenden Tierarten, ohne freien Zugang zu anderen Wald und Feldgebieten, das Todesurteil."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Umsetzung eines Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie kann das Auftreten erheblicher Beeinträchtigungen des Waldes derzeit nicht ausgeschlossen werden (vgl. hierzu die Ausführungen im überarbeiteten Umweltbericht zur Endfassung des RREP). Die für eine solche Beurteilung notwendigen detaillierten faunistischen
bzw. floristischen Untersuchungen konnten auf regionaler Ebene noch nicht erstellt werden. Dies ist Aufgabe
nachfolgender Planverfahren. Die Abwägung zugunsten des Vorbehaltsgebietes wurde dennoch aufgrund der
zuvor bereits erläuterten wirtschaftlichen Bedeutung des Gebietes Poppendorf Nord vorgenommen.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1443
10.11.2009
"11. Die Vorbelastung (Lärm, Verkehr, Feinstäube etc.) durch das bestehende Industriegebiet für die Bevölkerung
der Region ist bereits jetzt erheblich und würde durch „Poppendorf Nord“ exorbitant steigen. Dies wird durch die
Gemeinde Poppendorf nicht akzeptiert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die von der Gemeinde gemachten Ausführungen zu bestehenden Belastungen werden zur Kenntnis genommen.
Für diese Nutzungen existieren verbindliche verfahrensrechtliche Genehmigungen, deren Einhaltung durch die
Unternehmen sicherzustellen ist. Bestehende Belastungen sind bezüglich einer Entwicklung als Vorbelastungen
zu erfassen und bilden somit z. B. eine Grundlage zur Feststellung zulässiger Emissionswerte für das Vorbehaltsgebiet.
Im Rahmen des Gutachtens „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde eine dem regionalen Planungsmaßstab angepasste schalltechnische
Untersuchung durchgeführt. Hierbei wurden die bestehenden und geplanten Vorbelastungen berücksichtigt. Im
Ergebnis der Untersuchung wird festgestellt, unter welchen Voraussetzungen welche Nutzungen im Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord zukünftig möglich und zulässig sind. Dies ist in nachfolgenden
Planverfahren zu vertiefen. Die wesentlichen Ergebnisse werden in der überarbeiteten Fassung des Umweltberichts wiedergegeben.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1444
10.11.2009
"12. Ebenfalls wurde hier die komplette Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen durch Zerschneidung eines Naturraumes für Flora und Fauna in einer Größenordnung geplant, die aus Sicht der Gemeinde Poppendorf nicht
hinnehmbar ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aufgrund der Verkleinerung der Fläche des Vorbehaltsgebietes Poppendorf Nord werden die Zerschneidungen
des Naturraumes reduziert, die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen bleibt jedoch bestehen. Die Abwägung des RPV MM/R erfolgte zu Gunsten des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie aufgrund dessen wirtschaftlicher Bedeutung.
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"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1445
10.11.2009
"13. Das RREP lässt die Anstrengungen der Gemeinde und ihrer Bürger auf Schaffung sozialer und kultureller
Aktivitäten, wie z. B. regelmäßige Konzertreihen im Musenhof, aber auch in Einrichtungen der Nachbargemeinden völlig außer Acht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Kulturelle Aktivitäten in der Gemeinde Poppendorf werden durch die Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord im RREP nicht berührt. So hat auch das vorhandene Industrie- und Gewerbegebiet Poppendorf bisherigen kulturellen Aktivitäten des Musenhofes nicht gestört.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1446
10.11.2009
"14. Die in der Region vorhandenen schützenswerten Baudenkmäler (restaurierte Gutshäuser, Kirchen und andere Baudenkmäler) haben sich ihre Schutzwürdigkeit u. a. durch ihre Lage in der dörflich, ländlichen Umgebung
erworben und sind ausschließlich in diesem Kontext zu sehen. Eine Veränderung des räumlichen Umfeldes, hier
durch Industrie- und Gewerbeansiedlung „Poppendorf Nord“, würde den Schutzstatus ad absurdum führen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Umgebung von Poppendorf ist bereits jetzt durch die weithin sichtbaren Industrieanlagen geprägt. Die Aussage, dass hier ein noch typisch ländlicher Raum in seinem Erscheinungsbild erstmals stark verändert würde, trifft
daher nicht zu. Nach Ansicht des RPV beruht die Schutzwürdigkeit der genannten Baudenkmäler in besonderem
Maße auf deren Alter und deren baulicher Substanz. Fälle, in denen eine veränderte Umgebung den Schutzstatus eines historischen Gebäudes in Frage gestellt hat, sind dem RPV nicht bekannt. Dennoch sind in weiteren
Planverfahren die Belange des Schutzgutes Kultur und sonstige Sachgüter zu berücksichtigen und in die Abwägung einzubeziehen (bestehende Sichtachsen, Gefährdung der baulichen Substanz durch emittierte Stoffe o. ä.).

„Gemeinde Rövershagen“
„0080“ 422
Rövershagen
27.10.2009
Die Gemeinde Rövershagen fordert die Herausnahme der Darstellung „Militärische Anlage“ im Bereich Purkshof,
da dieser Bereich keiner militärischen Nutzung mehr unterliegt und sich zwischenzeitlich in Privatbesitz befindet.
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Darstellung der militärischen Liegenschaft Purkshof in der Grundkarte der räumlichen Ordnung entfällt.

"Gemeinde Rövershagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0080" 423
23.10.2009
"Die Gemeinde Rövershagen lehnt weiterhin die Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Gewerbe
und Industrie für die Ausweisung „Industrie“ für die im Raumentwicklungsprogramm aufgeführten Gebiete ab, um
damit den Lebensstandart hinsichtlich Lärm- und Schadstoffimmissionen für die Menschen in den Wohnstandorten des Stadt-Umland-Raumes, die Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege, die Vorbehaltsgebieten
Naturschutz und Landschaftspflege und damit den vorhandenen Waldbestand sowie die ausgewiesenen Tourismusschwerpunkträume nicht in Gefahr zu bringen.
Des Weiteren lassen sich Industrieansiedlungen in diesen Ausmaßen (auch wenn bisher nur als Vorbehaltsgebiet
deklariert) nicht mit dem Status von Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland vereinbaren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In der Raumordnung gibt es die Raumkategorien Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie, d. h. es
wird in dieser Planungsphase nicht zwischen Gewerbe- bzw. Industrieansiedlung unterschieden. Erst in nachfolgenden Planverfahren, wie in der vorbereitenden Bauleitplanung bzw. in der konkreten, vorhabensbezogenen
Planung kann über die konkrete Ansiedlung auf Grund der Umweltprüfung entschieden werden.
Es ist für die Planungsregion MM/R als wirtschaftlichem Schwerpunkt in M-V notwendig, planerisch vorbereitend
Gewerbe- und Industrieflächen festzulegen. Das Gutachten "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) hat untersetzt, dass speziell im Seehafen Rostock und im unmittelbaren
Hafenhinterland Flächen für hafenaffines Gewerbe und Industrie benötigt werden. Allein auf Rostocker Gebiet
können die gutachtlich ermittelten benötigten Flächenpotenziale nicht vorgehalten werden, so dass auch Flächen
in den Umlandgemeinden betrachtet wurden. Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im StadtUmland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus
hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales
Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Einbezogen wurden dabei
die Vorranggebiete Gewerbe und Industrie, für die der RPV verpflichtet ist, diese aus dem LEP zu übernehmen.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich neben der Festlegung der Vorranggebiete
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Gewerbe und Industrie in der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R
niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Die Gemeinde Rövershagen ist durch die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie in der Endfassung des RREP nicht betroffen, da im Ergebnis des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) in der Endfassung des
RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord
vorgenommen wurden.
Eine übermäßige Beeinträchtigung der Bedeutung der Region MM/R sowie des Landes MecklenburgVorpommern hinsichtlich der touristischen Bedeutung kann nach Meinung des RPV nicht abgeleitet werden.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1241
04.11.2009
"2. Für gewerbliche Ansiedlungen greift die Gemeinde z.Zt. auf die erschlossenen Gebiete (B-Pläne Nr. 1 und 2)
zurück, deren Flächen zu etwa 90 % besiedelt sind. Die Gemeinde verfügt über eine im F-Plan dargestellte Entwicklungsreserve von ca. 10,8 ha, die noch verbindlich zu überplanen ist.
Ein weiteres gewerbliches Entwicklungspotenzial von ca. 27,3 ha wird auf der Nordseite der Satower Straße,
östlich der B 103 gesehen, das sich auf Kritzmower Gebiet fortsetzt. Das Gesamtpotenzial von ca. 60 ha sollte
aufgrund der Gesamtgröße, der günstigen verkehrlichen Anbindung und der weitgehenden Unabhängigkeit von
Nutzungseinschränkungen als Vorbehaltsfläche gem. G 4.3.(2) in den RREP aufgenommen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Gemeinde Stäbelow vorgeschlagenen Flächen wurden im Rahmen des Gutachtens „Regionales
Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) in die Untersuchungen einbezogen.
Hinsichtlich der Entwicklung des Seehafens Rostock wurde ihnen im Ergebnis keine vordringliche Bedeutung
beigemessen. Daher erfolgt keine Festlegung im RREP MM/R. Die Flächen wurden im Rahmen der Abstimmungen zum Stadt-Umland-Entwicklungsrahmen aber weiter diskutiert und werden nunmehr zur Aufnahme in den
Stadt-Umland-Entwicklungsrahmen vorgeschlagen. Die Flächen können von den Gemeinden weiter untersucht
und präzisiert werden.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 719
05.08.2009
"4.3 Standortanforderungen und –vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung (ab S. 38)
Die Festlegung der Vorranggebiete Rostock Laage / Mönchhagen / Poppendorf wird unterstützt.
Eine Festlegung der bisher lediglich als Vorbehaltsgebiete gekennzeichneten Gebiete „Rostock Seehafen Ost“,
„Rostock Seehafen Mitte“ sowie Rostock Seehafen West“ als Ziel der Raumordnung in Abhängigkeit und nach
Vorlage der Ergebnisse der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept“ wird als unerlässlich angesehen.
Diese Flächenausweisungen bilden eine entscheidende Grundlage, um durch industrielle und LogistikAnsiedlungen die Lagegunst und Infrastrukturausstattung der Region zu nutzen und langfristig für ihre Einwohner
attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.
Wesentliche, bereits vorliegende Ergebnisse des Regionalen Flächenkonzeptes (RFK)
- beziffern den hafenaffinen Flächenbedarf des Standortes bis 2025 auf ca.
-70 ha Flächen für die sog. Umschlagfunktion
-160 ha für die sog. Logistikfunktion
- 430 ha für die sog. Industriefunktion.
- Bei Realisierung der prognostizierten Umschlags- und Ansiedlungszahlen erhöhte sich bis 2025 die Anzahl der
diesem Bereich zuordenbaren Arbeitsplätze auf über 20.000 direkt Beschäftigte und steigerte damit die für das
Jahr 2005 mit ca. 5.700 ermittelten Arbeitsplätze erheblich.[1]
Neben der zahl der direkten Beschäftigten entstünden weitere, nur indirekt der hafenaffinen Wirtschaft zuordenbare Arbeitsplätze.
Darüber hinaus erlangte die Hansestadt Rostock in 2005 durch die Rostocker Hafenwirtschaft weitere wirtschaftliche Effekte durch Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,2 Mio €, Grundsteuereinnahmen in Höhe von
560.000 € sowie weitere Maßnahmen aus der anteilig auch der HRO zufließenden Lohnsteuer in Höhe von 34,4
Mio €.
Voraussetzung für die bis 2025 prognostizierte Entwicklung bildet insb. Auch die Existenz eines ausreichenden
Flächenangebotes (siehe oben).
[1] Arbeitsstand aus dem regionalen Flächenkonzept (RFK) erarbeitet vom Ostseeinstitut Rostock der Universität
Rostock. Nach einer für 2005 vorliegenden Untersuchung sind über 5.600 Menschen direkt sowie weitere 3.100
menschen indirekt in der Rostocker Hafenwirtschaft beschäftigt. Auf Basis dieser Untersuchung ist im Rahmen
des RFK für das jahr 2006 die Zahl der Arbeitsplätze der seehafenverbundenen Wirtschaft insb. Durch den Ausbau der Aktivitäten Liebherrs und von EEW von 865 Arbeitsplätzen in 2005 auf über 2.500 Arbeitsplätze im 1.
Quartal 2009 angewachsen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Befürwortung der Festlegung der Vorrangebiete Gewerbe und Industrie wird zur Kenntnis genommen.
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Gebiet Rostock-Seehafen
Ost wird von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert, das Gebiet
Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Von
einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird aktuell abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Einer Veränderung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in Vorranggebiete kann nicht
entsprochen werden. Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit
den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordung nicht vereinbar sind. Vorranggebiete haben
den Rechtscharakter von Zielen der Raumordnung.
Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte für die jetzigen Vorbehaltsflächen gegenwärtig nicht möglich. Die Option dafür wird jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des RREP offen
gehalten, über die die Verbandsversammlung im Weiteren zu entscheiden hat.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 959
12.11.2009
"I. Hinweise zum Verfahren
Die Interessen und Belange der Hansestadt Rostock sind von zahlreichen Darstellungen und Regelungen im
RREP unmittelbar betroffen. Die größten Auswirkungen auf Belange der Stadt hat die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für Gewerbe und Industrie im Umfeld des Rostocker Seehafens.
Der vorliegende Vorentwurf des RREP lässt zu den Ausweisungen dieser Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und
Industrie wiederum noch keine abschließende Abwägung zu.
Da die Untersuchungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ noch nicht abgeschlossen sind und somit keine Abwägung erfolgen kann, behalten die in der Stellungnahme der Hansestadt Rostock zum Vorentwurf des RREP (1. Beteiligungsverfahren) vorgebrachten Hinweise zu
den diesbezüglichen Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie ihre Gültigkeit (näheres in den Ausführungen zu
Kapitel.4.3. RREP)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens hat die Hansestadt Rostock bezüglich der Vorbehaltsgebiete Gewerbe
und Industrie keine inhaltlichen Aussagen getroffen. Die Abwägung konkreter Belange der Hansestadt Rostock
erfolgt nachfolgend unter lfd. Nr. 966.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 965
12.11.2009
"6. Kapitel 4.3: Z (1) Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie [und Plan]
Für das Vorranggebiet Mönchhagen sind im Zusammenhang mit der laufenden Machbarkeitsstudie zu den Vorbehaltsgebieten die gemeindlichen Planungen, die Verkehrserschließung und die Umsetzungskriterien erneut zu
prüfen.
Nachträgliche Aufweichungen von der Festlegung für den Standort Rostock-Mönchhagen als landesweit bedeutsamen gewerblichen und industriellen Großstandort widersprechen den gemäß LEP von der Hansestadt Rostock
vorgenommenen städtischen Planungen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Festlegung des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen erfolgte bereits im LEP M-V
von 2005. Im RREP MM/R wurde dieser Standort flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP M-V bereits beschrieben wurden. Auf regionalplanerischer Ebene
wird diese Zielfestlegung damit nicht „aufgeweicht“. Ziele der Raumordnung sind nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textlichen
oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums“. Inhalt des § 1 Abs. 4 BauGB ist das Anpassungsgebot. Nach dieser Vorschrift sind die Bauleitpläne den
Zielen der Raumordnung anzupassen. Die gemeindliche Bauleitplanung stellt dabei die unterste Ebene in der
Planungshierarchie dar und muss für die Verwirklichung der raumordnerischen Ziele sorgen. Dies umfasst nicht
nur, bestehende Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen, sondern verpflichtet die Gemeinde
auch zur Planaufstellung, wo dies zur Durchsetzung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.
September 2003, Az.: 4 C 14.01).
Im Rahmen der im Mai 2010 vorgelegten „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Vorschläge aus der
Machbarkeitsstudie für den Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen eine vertiefende Untersuchung von
Varianten einer Straßenverbindung vom Seehafen nach Poppendorf durchgeführt. Im Ergebnis wird für eine leistungsfähige Straßenanbindung eine Vorbehaltstrasse in der Endfassung des RREP MM/R festgelegt, die eine
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effektive Verbindung zwischen dem Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf und dem Seehafen Rostock
darstellt.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 966
12.11.2009
"7. Kapitel 4.3: G (2) Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie
Ein wichtiges Ziel der Regionalplanung ist es, innerregionale Potenziale und Chancen aufzuzeigen, nutzbar zu
machen und dadurch eine positive wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Entwicklung in der Planungsregion zu befördern. Dabei sind auch überregionale Belange, wie die gesamtdeutsche Entwicklung der Häfen und
der damit verbundenen Warenströme zu berücksichtigen.
Hierzu wurde mit der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ begonnen.
Da die Untersuchungen im Rahmen der oben genannten Machbarkeitsstudie noch nicht abgeschlossen sind und
somit keine Abwägung erfolgen kann, behalten die in der Stellungnahme der HRO zum Vorentwurf des RREP (1.
Beteiligungsverfahren) vorgebrachten Hinweise zu den diesbezüglichen Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie ihre Gültigkeit.
Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie sind die in Frage kommenden Flächen für die Entwicklung von Industrie
und Gewerbe in die regionalplanerische Abwägung einzustellen und als Ziel der Raumordnung zu bestimmen.
Ist die Ausweisung innerhalb des weiteren Beteiligungsverfahrens nicht fristgemäß möglich, soll die Verbandsversammlung empfehlen, die Untersuchungsbereiche zunächst von den Darstellungen im RREP auszunehmen und
sie als abgestimmte Ziele in einer anschließenden ersten Teilfortschreibung zu Ziff. 4.3 RREP auszuweisen.
(Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2009/BV/0581-01 (ÄA))
Im Umweltbericht erfolgte eine auf die regionalplanerische Betrachtungsebene bezogene Darstellung der Situation, der Vielfalt und der sehr hohen Wertigkeit der Lebensräume (z. T. herausragende regionale Bedeutung) sowie eine Bewertung der Auswirkungen durch die Festlegungen des RREP.
Auf bereits umgesetzte und bereits geplante Kompensationsmaßnahmen im Untersuchungsraum wurde hingewiesen.
Mit Abschluss der laufenden Untersuchungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Regionales Flächenkonzept
hafenaffine Wirtschaft Rostock“ und den endgültigen Flächenabgrenzungen sind dann auch Aussagen zu erforderlichen FFH – Verträglichkeitsprüfungen zu treffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens hat die Hansestadt Rostock bezüglich der Vorbehaltsgebiete Gewerbe
und Industrie keine inhaltlichen Aussagen getroffen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock (Hansestadt Rostock, 2010) werden in der Endfassung des RREP Konkretisierungen bei der Abgrenzung
der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie vorgenommen. Ebenso wird der Umweltbericht um weitere Angaben aus dem genannten Gutachten ergänzt, was auch Aussagen zur Notwendigkeit von FFHVerträglichkeitsuntersuchungen umfasst. Dabei hat der RPV die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R
und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen
West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Seehafen Rostock und der Anschluss an seeschifftiefes Wasser sind Gegebenheiten, wie es sie
im Planungsraum nur noch im Bereich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost
gibt. Das Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wurde von 395 ha (Entwurf des
RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) reduziert. Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für
die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen
Mitte wird derzeit abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umweltund naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Weitere Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie werden im erweiterten Umland des Seehafens Rostock festgelegt (vgl. hierzu Endfassung des RREP MM/R sowie den überarbeiteten Umweltbericht).
Nach Vorliegen der o.g. genannten notwendigen Präzisierungen wird in der Begründung zu 4.3 (2) der Zusatz
„Dazu sind die planerischen Voraussetzungen durch die Hansestadt Rostock und berührte Gemeinden zu schaffen.“ gegenstandslos und gestrichen.
Einer Veränderung der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie in Vorranggebiete kann nicht
entsprochen werden. Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit
den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordung nicht vereinbar sind. Vorranggebiete haben
den Rechtscharakter von Zielen der Raumordnung. Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte für die Vorbehaltsgebiete gegenwärtig nicht möglich. Die Option dafür wird jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des RREP offen gehalten, über die die Verbandsversammlung im Weiteren zu entscheiden hat.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
tock" "0261" 863
12.11.2009
"Z (1) Vorranggebiete Gewerbe und Industrie

"Raumordnung und Regionalentwicklung"
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Die Festlegung der benannten Vorranggebiete Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung wird befürwortet
und unterstützt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 864
12.11.2009
"G (2) Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie
Die Festsetzung der benannten Flächen, insbesondere aber Rostock Seehafen Ost, Mitte und West mindestens
als Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie wird hinsichtlich einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung des
Seehafens als auch des Wirtschaftsraums Rostock für unverzichtbar gehalten. In Abhängigkeit der Ergebnisse
des Regionalen Flächenkonzepts zum Flächenbedarf ist eine Ausweisung als Vorranggebiet anzustreben.
Hinsichtlich der bestehenden Nutzungskonflikte muss eine einverträgliche Lösung gefunden werden. Die Flächenvorsorge für hafen- und logistikaffine Industrie- und Gewerbeunternehmen zielt auf eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Wirtschaftskraft der Region ab, unter Berücksichtigung der ökologischen Komponente.
Die Hafen- und hafenaffine Wirtschaft spielen angesichts der direkten und indirekten Beschäftigungs-, Wertschöpfungs- und Gewerbesteuereffekte eine herausgehobene Rolle für die Region und stärken die regionale
Wirtschaftskraft nachhaltig. Zusätzliche Ansiedlungen fördern eine nachhaltige und stabile Wirtschaftsentwicklung
und somit die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Hansestadt und der Region. Die Praxis zeigt, dass für
den Großteil der Investoren nur eine Ansiedlung in Nähe des Hafens in Frage kommt, während andere vorhandene, aber weiter entfernte Flächen bei den Ansiedlungsplanungen nicht berücksichtigt werden.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansiedlungs- und Wirtschaftsentwicklung ist eine bedarfsgerechte Flächenvorsorge, deren Bedarf sich aus den Ergebnissen des Regionalen Flächenkonzepts sowie prognostizierten künftigen Steigerungen der Wirtschaftsleistung (Umschlag, Logistik und Fertigung/ Produktion) der Hafenwirtschaft
gemäß dem Masterplan für Güterverkehr und Logistik des Bundes ergibt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Gebiet Rostock-Seehafen
Ost umfasst eine Fläche von 200 ha. Das Gebiet Rostock-Seehafen West ist 121 ha groß. Beide Gebiete sind
aus der Sicht des RPV für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts
sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-Umland-Raum, die sich in
der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141 ha)
Die genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Eine Endabwägung im Sinne der Festlegung von Vorranggebieten Gewerbe und Industrie als Ziel der Raumordnung ist aufgrund der derzeitig festzustellenden Raumnutzungskonflikte für die Vorbehaltsgebiete gegenwärtig
nicht möglich. Die Option dafür wird jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des RREP offen gehalten,
über die die Verbandsversammlung im Weiteren zu entscheiden hat.

"Karl´s Erdbeerhof"
"Rövershagen" "0353" 1175
20.10.2009
"Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Stellung zum regionalen Raumentwicklungsprogramm zu beziehen und
Ihnen damit unserer Meinung zur möglichen Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes in den Gemeinden Mönchhagen und Poppendorf kundzutun.
Sowohl als Bürger als auch als Unternehmer der Region bin ich gegen das geplante Großprojekt. Der Grund ist
offensichtlich: wir wohnen in einer stark ländlich geprägten Gegen mit einer Vielzahl naturschöner Gegebenheit.
Diese Voraussetzungen haben den Landstrich entlang der 0stseeküste zu einem stark touristischen Gebiet
wachsen lassen. Neben meinem Betrieb, in dem durch den stetig ansteigenden Zuspruch der Urlauber 200 Arbeitsplätze entstanden sind, hat die Mehrzahl der vorhandenen Arbeitsplätze einen touristischen Hintergrund. Mit
einem Gewerbe- bzw. Industriegebiet sehe ich die Zukunft unserer Region und meines Betriebes stark gefährdet!
Meines Erachtens ist das Vorhaben eine Entwicklung in die falsche Richtung, die sehr kritisch betrachtet werden
muss- darum möchte ich Sie bitten! Gerne bin ich bereit, weitere Gründe zu diskutieren. Sollte zu gegebener Zeit
Bedarf sein, wenden Sie sich gerne an mich."

256

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010 – 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens Rostock auch für die Zukunft
zu gewährleisten.
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die vom Einwender angesprochenen Gebiete (Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen sowie
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord) sind aus Sicht des RPV für die Hafenentwicklung aber
auch für nicht-hafenaffine Ansiedlungsinteressen erforderlich. Der RPV MM/R geht davon aus, dass insbesondere diese beiden Gebiete im Verbund eine besondere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Seehafens Rostock spielen werden. Dabei ist sich der RPV durchaus dessen bewusst, dass die Flächen der Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie gegenwärtig teilweise intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und daher
für die Existenzsicherung der betroffenen Landwirte von Bedeutung sind.
Bezüglich des Vorranggebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass dieses bereits im LEP M-V von 2005 festgelegt wurde. Im RREP MM/R wurde dieser Standorte lediglich flächenscharf ausgeformt, wobei genau die Flächen übernommen wurden, die im Umweltbericht zum LEP MV bereits beschrieben wurden. Zur Übernahme dieser Zielfestlegungen ist der RPV MM/R verpflichtet und besitzt
keinen eigenen Abwägungsspielraum.
Bezüglich des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord weist der RPV darauf hin, dass unter
Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und
Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) Konkretisierungen bei der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes in der Endfassung des RREP vorgenommen wurden. Dies führt zu einer Flächenreduzierung von 570 ha
auf 341 ha. Allein die regionalplanerische Festlegung dieses Gebietes löst noch keine Rechtsfolgen gegenüber
Privatpersonen aus. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums vorgenommen.
Vorbehaltsgebiete richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an
die kommunale Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem Abwägungsvorbehalt
und können kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse vorliegen oder neue,
vom RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten, kann dies auch so weit
gehen, dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss.
Der RPV geht davon aus, dass bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten kurz- und mittelfristig auch weiterhin für eine derartige Nutzung zur Verfügung stehen. Wenn auf kommunaler
Planungsebene (Bauleitplanung) die Erschließung der Gebiete bzw. die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben konkret werden, sind auch die Belange der Flurneuordnung (Unternehmensflurbereinigung - §§ 87 bis
90 FlurbG), Entschädigung oder einer ggf. eintretenden Existenzgefährdung usw. zu prüfen und zu entscheiden.
Der RPV geht davon aus, dass auf dieser Planungsebene entsprechende Lösungen gefunden werden können. In
den nachfolgenden Planverfahren wird die Öffentlichkeit weiterhin beteiligt und kann ihre Belange einbringen.
Eine übermäßige Beeinträchtigung der Bedeutung der Region MM/R sowie des Landes MecklenburgVorpommern hinsichtlich der touristischen Bedeutung kann nach Meinung des RPV nicht abgeleitet werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern" "für die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern" "Schwerin"
"0420" 1491
31.03.2010
"Neuer Programmsatz 3: Die Vorranggebiete Gewerbe und Industrie (PS 1) und die Vorbehaltsgebiete Gewerbe
und Industrie (PS 2) stehen vorrangig für Betriebsansiedlungen zur Verfügung, die eine regionale, überregionale
bzw. landesweite Bedeutung aufweisen, in hohem Maße qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und zu
einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen.
Begründung zu PS 3 neu: Die neben der örtlichen Bauflächenentwicklung für Industrie, Gewerbe und Handwerk,
festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie decken den Bedarf an Standorten zur weiteren Entwicklung einer differenzierten und zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur mit qualifizierten Arbeitsplätzen ab.
Damit wird ein Beitrag geleistet, die wirtschaftlichen Entwicklungsunterschiede zu den westlichen Bundesländern
abzubauen. Um sicherzustellen, dass die Gewerbe- und Industrieflächen in diesem Sinne entwickelt werden
können, bedarf es einer Bauleitplanung, die mit konkreten Festsetzungen und Darstellungen sowohl Einfluss auf
Flächengrößen und -aufteilung nimmt (dabei soll auch das Vorhalten größerer zusammenhängender Ansiedlungsflächen ermöglicht und eine Zersplitterung der Flächen insgesamt möglichst vermieden werden) als auch
solche Nutzungen ausschließt, die nicht den Anforderungen des Programmsatzes Rechnung tragen, wie z. B.
typische flächenintensive und arbeitsplatzarme Außenbereichsvorhaben, gebäudeunabhängige Photovoltaikanlagen, Einzelhandelseinrichtungen etc. Die PS 3 bis 5, werden zu PS 4 bis 6."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der vorgeschlagene Programmsatz ist sinngemäß in den Begründungen zu Z (1) und Z (2) z. T. enthalten. Nutzungsvoraussetzungen dieser Gebiete mit einem neuen Programmsatz einzuschränken, würde eine flexible
Handhabung bei Ansiedlungen u. U. behindern, zumal durchaus lokale Erfordernisse im Einzelfall möglicherweise
zu berücksichtigen sind. Auch die in der Begründung zum neuen Programmsatz 3 enthaltenen Vorgaben für die
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Bauleitplanung sind realitätsfern und in der Praxis schwer umsetzbar, da Definitionen für Zersplitterung und typische flächenintensive bzw. arbeitsplatzarme Außenbereichsvorhaben von der Regionalplanung nicht vorgegeben
werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern" "für die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern" "Schwerin"
"0420" 1492
31.03.2010
"Die Programmsätze 4.3.2 (1) und (2) des LEP gelten auch für „Einzelhandelsagglomerationen“, eine entsprechende Ergänzung im RREP ist erforderlich. Begründung für die Ergänzung: Einzelhandelsagglomerationen sind
Ansammlungen mehrerer Einzelhandelsbetriebe in enger Nachbarschaft zueinander, die jeweils für sich betrachtet meist unter der Schwelle der Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz Nr. 1 BauNVO bleiben und in ihrer
Gesamtheit auf den Kunden jedoch wie Einkaufszentren oder Einzelhandelsgroßprojekte wirken, sie entfalten die
gleichen städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen wie „normale“ Einzelhandelsgroßprojekte. Deshalb sollen Agglomerationsvorhaben diesen gleichgestellt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Ergänzung der Programmsätze 4.3.2 (1) und (2) des LEP um Einzelhandelsagglomerationen und Aufnahme
in das RREP wird nicht vorgenommen. Die im LEP festgelegten Ziele zur Steuerung des Einzelhandels haben
sich in der Praxis bewährt und sind aus Sicht des RPV MM/R ausreichend, um auch neue Formen des Einzelhandels wie Einzelhandelsagglomerationen einer raumordnerischen Bewertung zu unterziehen.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 561
26.10.2009
"- Die mit Zielvorgabe des LEP im Landkreis Bad Doberan festgesetzten Standorte landesweit bedeutsamer gewerblicher und industrieller Großstandorte (Poppendorf und Rostock- Mönchhagen) wurden im vorliegenden 2.
Entwurf des RREP um die großflächigen Vorbehaltsgebiete Bentwisch und Poppendorf- Nord erweitert.
Die Gebietsfestlegung erfolgte in offener Schraffur mit dem Hinweis, dass es sich bei diesen Gebieten um Vorbehaltsgebiete handelt, in denen zum Zweck einer regionalen Flächensicherung neue konkurrierende Nutzungen
ausgeschlossen werden sollen.
- In welchem Umfang und für welche Arten gewerblicher und industrieller Entwicklung diese Flächen tatsächlich
nutzbar sind, ist also weitgehend unbekannt. Zumindest kann bereits heute auf eine Reihe bekannter Konfliktpotenziale verwiesen werden, die Nutzungseinschränkungen auf den in Aussicht genommenen Flächen nach sich
ziehen werden.
Die für diese Flächen noch fehlende Endabwägung mit konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen wirft zudem
die Frage auf, inwieweit für „Vorbehaltsgebiete“ bereits eine raum-planerische Verbindlichkeit im Sinne des künftigen Raumentwicklungsprogramms abgeleitet werden kann. Insoweit kann allein auf der Grundlage von detaillierten Untersuchungen und Machbarkeitsstudien eine präzisere und damit realitätsnähere raumplanerische Gebietsabgrenzung erfolgen. Untersuchungen, die diesen Qualitätsanspruch erfüllen können, liegen derzeit aber
noch nicht vor.
Somit wird angeregt, auf eine bislang nicht hinreichend objektivierte Flächendarstellung in der Grundkarte der
räumlichen Ordnung zu verzichten und diese potenziellen Vorbehaltsgebiete zunächst ausschließlich mit einem
Standortsymbol (Piktogramm) zu versehen.
- Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde zu Fachkapitel 4.3 siehe Anlage 1
((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 wurde die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zum Entwurf des
RREP MM/R übergeben - vgl. lfd. Nr. 565 bis 569 zum RREP und lfd. Nr. 18 zum Umweltbericht))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im Mai 2010 wurden der Endbericht des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010) sowie die Endfassung des Gutachtens „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den
Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) vorgelegt. In die Erarbeitung beider Gutachten war auch der Landkreis Bad Doberan einbezogen. Die Gutachten dienten u. a. der in der Stellungnahme
geforderten Präzisierung der Gebietsabgrenzungen der im Entwurf des RREP vorgeschlagenen großräumigen
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie auf der Grundlage von Untersuchungen in einem dem regionalen Maßstab angepassten Konkretisierungsgrad. Nach Ansicht des RPV MM/R liegen damit qualifizierte Grundlagen vor,
um in der Endfassung des RREP MM/R die Abwägung zu Gunsten einer flächenkonkreten Festlegung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie vornehmen zu können, wobei Konkretisierungen bei der Abgrenzung der
Gebiete vorgenommen wurden.
Bezogen auf das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord erfolgte eine Verkleinerung von 570
ha auf 341 ha. Das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Bentwisch wird von 340 ha auf 62 ha reduziert. Dies
erfolgte weniger auf Grundlage eines vorliegenden Gutachtens, sondern in Abstimmung mit Gemeindevertretern
(Bürgermeister, Vorsitzender Bauausschuss).
Der Umweltbericht zur Endfassung des RREP wird zu allen Gebieten um weitere Angaben ergänzt.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 565
26.10.2009
"1. Während die Vorranggebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen und Rostock-Poppendorf aus
LREP übernommen wurden, sind die Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Bentwisch, Poppendorf Nord und
Dummerstorf nicht im LREP genannt."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zu den Verantwortlichkeiten des RPV gehört gemäß Landesplanungsgesetz M-V (§8(2)) die Festlegung von
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Industrie und Gewerbe, soweit dies für die regionale Wirtschaftsentwicklung
erforderlich ist.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein.
Es ist für die Planungsregion MM/R als wirtschaftlichem Schwerpunkt in M-V notwendig, planerisch vorbereitend
Gewerbe- und Industrieflächen festzulegen. Das Gutachten "Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) hat untersetzt, dass speziell im Seehafen Rostock und im unmittelbaren
Hafenhinterland Flächen für hafenaffines Gewerbe und Industrie benötigt werden. Allein auf Rostocker Gebiet
können die gutachtlich ermittelten benötigten Flächenpotenziale nicht vorgehalten werden, so dass auch Flächen
in den Umlandgemeinden einzubeziehen sind.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 566
26.10.2009
"2. Auch wenn die vorgenannten Vorbehaltsgebiete als maximale Suchräume zu verstehen sind, die einer weiteren Präzisierung bedürfen, sind aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde die bereits bekannten und in den
Flächennutzungsplänen der Gemeinden ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft herauszunehmen. Diese stellen u. a. Ausgleichsflächen für die in den
betreffenden Gemeinden beschlossenen Bebauungspläne dar, in denen zahlreiche Maßnahmen seit 1992 realisiert wurden. Die hier in die Wege geleitete Vorbehaltsgebiet, deren räumlich Dimension und Nutzungsform völlig
unklar sind, gefährdet werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Grundsätzlich ist festzustellen, dass bestehende oder geplante Ausgleichsflächen in den unter lfd. Nr. 561 genannten Gutachten erfasst und berücksichtigt wurden. Allerdings ließe sich die Herausnahme von Kompensationsflächen schon bei der Festlegung regionalplanerischer Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie nicht mit
dem Anspruch einer adäquaten Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen
Branchen im unmittelbaren und weiteren Hafenumfeld in Form großer, zusammenhängender Flächen vereinbaren. Insbesondere deren Fehlen hat sich in der Vergangenheit als Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen
Ansiedlungsentwicklung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen herausgestellt. Es wird Aufgabe
nachfolgender Planungsphasen sein, diese Flächen angemessen zu berücksichtigen und Maßnahmen vorzusehen für ggf. notwendige neue Eingriffe in diesen Flächen.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 567
26.10.2009
"3. Für das Vorbehaltsgebiet Poppendorf werden aufgrund der nicht ausreichend vorhandenen Datenlage gar
keine Prognosen zu Auswirkungen auf die in der Nähe befindlichen FFH-Gebiete getroffen. Im Anhang 6.5.5
(Beschreibung des Umweltzustandes, Bewertung der Umweltauswirkungen...) wird auf S. 34 zu Poppendorf –
Nord in der Begründung zur Abwägung festgestellt, dass die südlichen und die nördlichen Teilflächen als besonders hochwertig einzustufen sind. Die Konsequenz daraus sollte es sein, diese Flächen nicht als Vorbehaltsfläche
auszuweisen. Da die bislang ausgewiesene Fläche ca. 570 ha groß ist, wird die dann noch ausgewiesene Fläche
nicht kleiner als angestrebte Mindestgröße von 50 ha werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Bei dem im Entwurf des RREP MM/R (Mai 2009) dargestellten Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie handelte
es sich um einen maximalen Untersuchungsraum. Für dieses Gebiet wurde mittlerweile ein Gutachten erarbeitet
(„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“, (RPV MM/R,
2010)), das aufgrund genauerer Untersuchungen einen konkreten Abgrenzungsvorschlag für das Vorbehaltsgebiet unterbreitet. Dieser Abgrenzungsvorschlag bildet die Grundlage zur Festlegung des Vorbehaltsgebietes in
der Endfassung des RREP. U. a. wird auf eine Festlegung von nördlichen Teilflächen sowie der südlich der Bahnanlagen liegenden Teilfläche aus dem RREP-Entwurf verzichtet. Die Fläche des Vorbehaltsgebietes reduziert
sich von 570 ha auf 341 ha.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 568
26.10.2009
"4. Da der Umweltbericht also nicht ausschließen kann, dass es zu Beeinträchtigungen von Gebieten mit hohen
und sehr hohen Lebensraum- und Landschaftsbildfunktionen kommen kann, sind die Festsetzungen als Vorbehaltsfläche für Gewerbe und Industrieb nicht tragfähig. Das Manko wird besonders in der Begründung deutlich, in
der die Vorbehaltsfläche damit gerechtfertigt wird, dass die zu erwartenden Umweltauswirkungen auch an anderen Stellen hervorgerufen werden. Mit Blick auf die Präambeln des Programms erfüllen diese Suchräume nicht
die Anforderungen, die an die Grundsätze der Raumordnung gestellt werden (vgl. 1.4 S. 11). Soweit der Programm-Entwurf bestimmt, dass hier „keine neuen konkurrierenden Nutzungen zugelassen werden sollen“, wird
damit verkannt, davon Flächen betroffen sind, die rechtsverbindlich als Flächen für den Schutz und die Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt sind. Hier besteht folglich dringender Abstimmungs- und Klärungsbedarf."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zu den Verantwortlichkeiten des RPV gehört gemäß Landesplanungsgesetz M-V (§8(2)) die Festlegung von
regionalen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Industrie und Gewerbe, soweit dies für die regionale Wirtschaftsentwicklung erforderlich ist. Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die
Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein.
Aufgrund der Konkretisierung der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord
und aufgrund der Überarbeitung des Umweltberichts zur Endfassung des RREP geht der RPV MM/R davon aus,
dass mit der regionalplanerischen Festlegung die Anforderungen an Grundsätze der Raumordnung erfüllt werden.
Grundsätze der Raumordnung und als solche auch Vorbehaltsgebiete treffen Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.
Sie sind bei einer Abwägung mit einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen. Als Vorbehaltsgebiete werden
Gebiete festgelegt, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll. D. h. anders als
bei Vorranggebieten ist noch keine Endabwägung erfolgt. Es bleibt späteren Planverfahren vorbehalten, eine
konkrete flächenscharfe Abgrenzung unter Einbeziehung aller konkurrierenden Belange vorzunehmen. Der Hinweis im Grundsatz (2) im Kapitel 4.3, dass keine neuen konkurrierenden Nutzungen zugelassen werden sollen,
bezieht sich nicht auf bereits vorhandene andere Nutzungen, sondern soll verhindern, dass andersartige Nutzungen der festgelegten Flächen eine Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben in den festgelegten Vorbehaltsgebieten unmöglich machen.
In weiteren Planverfahren sind die Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde auf der Grundlage der
Endfassung des RREP MM/R und des nunmehr vorliegenden Gutachtens „Bauleitplanerische Voruntersuchung
für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) zu intensivieren.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 569
26.10.2009
"5. Durch den Regionalen Planungsverband sollte erwogen werden, die ausgewiesenen Vorbehaltsflächen als
„Vorbehaltsgebiete für potenzielle Vorbehaltsflächen“ auszuweisen, die dann beim Vorliegen entsprechenden
Datenmaterials als Vorbehaltsfläche präzisiert (oder verworfen!) werden können."
Abwägung: wird berücksichtigt
Aufgrund des Vorliegens des zuvor bereits erwähnten Gutachtens für Poppendorf Nord ist in der Endfassung des
RREP MM/R die Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie aus Sicht des RPV MM/R planerisch
und fachlich begründbar. Vergleiche dazu auch die Abwägungen zu den lfd. Nr. 565 bis 568.

"Ortsbeirat Gehlsdorf/ Nordost"
"Rostock"
"0231" 838
28.10.2009
Der OBR Gehlsdorf/ Nordost lehnt die Planung des Raumentwicklungsprogramms (2. Beteiligungsverfahren) für
die Vorhaltsgebietsflächen für Industrie und Gewerbe für die Bereiche Rostock-Seehafen Ost, Rostock-Seehafen
Mitte und Rostock-Seehafen West ab.
Die Vorlage des 2. Beteiligungsverfahren weist Flächen für Industrie und Gewerbe aus, die im Raum Krummendorf, Hinrichsdorf, Nienhagen, Peez, Stuthof und Langenort die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. Es werden Ortsteile, geschützte Landschaftsgebiete und Kompensationsflächen überplant. Teilweise werden Wohngrundstücke in erheblicher Anzahl von Industrieflächen beansprucht. Eine konkrete Grenze der Gebiete ist nicht
erkennbar. Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock, der vor wenigen Jahren vom Bauministerium genehmigt wurde, wird nicht berücksichtigt.
Die Planung widerspricht dem Umweltschutz in hohem Maße. Das Umweltgutachten weist für diese Flächen ein
hohes Konfliktpotential aus. Aus der Machbarkeitsstudie sind nur sehr kleine Flächen, die nicht konfliktbelastet
sind, keine nennenswerte Fläche für Industriesiedlungen übrig.
Der OBR weist darauf hin, dass an den Autobahnen A19 und A20 nicht genutzte Flächen zur Verfügung stehen,
die in erster Linie in Betracht zu ziehen sind. Es handelt sich bei der Planung um Industrie- und Gewerbeflächen
und nicht um Hafenflächen. Für den Bedarf von Industrie und Gewerbe stehen anderswo genügend Flächen zur
Verfügung, die bereits erschlossen, bisher ungenutzt sind und weniger Konfliktpotential bieten, wie z. B. Laage.
Der Flächenbedarf des Hafens für maritime Wirtschaft ist nicht konkret untersetzt. Der Hafenrahmenplan weist
ausreichende Flächen im Hafen aus. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, dass sie bei der
Raumplanung von hafen- und hafennahen Flächen den zukünftigen Raumbedarf der Häfen ebenso berücksichtigen wie Umwelt-, Klima- und Sozialbelange. Diese Erwartungen werden in keiner Weise berücksichtigt.
(s. S. 39 Abs. 6 RREP)
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit zunehmender Globalisierung verschärft sich auch der Wettbewerb im Ostseeraum. Die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungsflächen entsprechend dem prognostizierten Bedarf soll den Universalhafen Rostock gegenüber den anderen Ostseehäfen in eine entsprechende Wettbewerbsposition bringen und fügt sich in ein geplantes
strategisches Gesamtkonzept, zu dem u. a. der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Vertiefung des Seekanals
zum Rostocker Hafen von 14,5 auf 16,5 m, die Ertüchtigung der Schienenverbindung Berlin-Rostock und die
schrittweise Grundsanierung der A 19 gehören.
Die deutschen Seehäfen als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, maritime Dienstleistungszentren und
Industriestandorte haben eine immens große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Diese ist nicht nur im Trend der
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„Seeverkehrsprognose 2025“, sondern auch in der industriellen Entwicklung des Seehafens in den vergangenen
Jahren erkennbar. Ausgehend davon wird deutlich, dass im Rahmen des wettbewerbsfähigen Ausbaus des Universalhafens Rostock zur Erweiterung der Umschlagkapazitäten und logistischer Dienstleistungen sowie zur
Ansiedlung hafenverbundener Industrieunternehmen eine adäquate Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im Seehafen und dem weiteren Hafenumfeld unumgänglich ist.
Kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehende Flächenreserven im Seehafen sind, anders als in der Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes 2015 erwartet, durch eine Reihe wichtiger Industrie- und Logistikansiedlungen weitgehend erschöpft. Trotzdem folgt die Hafenentwicklung dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.
Das RREP ist für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt und hat die Rahmenbedingungen für
zukünftige Entwicklungen in der Planungsregion zu setzen. Das schließt die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie mit ein. Insbesondere gilt es dabei, die spezifischen Standortvorteile der
Region für hafengebundene Betriebe sowie die Leistungsfähigkeit des Seehafens auch für die Zukunft zu gewährleisten.
Die aktuelle langfristige und spezifizierte Flächenbedarfsermittlung des „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) vor dem Hintergrund der „Seeverkehrsprognose 2025“ beruht
hinsichtlich der Umschlags- und Lagerflächen auf der Ableitung aus dem prognostizierten Umschlagsvolumen.
Der Flächenbedarf für Logistik und hafennahe Dienstleistungen sowie für hafenaffine Industrieansiedlungen wurde auf Grundlage der bisherigen Ansiedlungsentwicklung und mittels Analogieschluss von Wettbewerbs- und
Vergleichshäfen abgeschätzt. Aufgrund der umfassenden Berücksichtigung von Wirtschafts- und Verkehrsaspekten wird der Prognoseansatz vom RPV MM/R als schlüssig angesehen. Die Aussagen zum Universalhafen Rostock werden mitgetragen. Dass die prognostizierte Dynamik realistisch ist, zeigte die Entwicklung des Umschlags
im Rostocker Hafen in den Jahren vor der Finanzkrise, in denen von 2001 bis 2008 eine Steigerung von 20,5 Mio.
auf zuletzt 27,7 Mio. t, d. h. auf mehr als 132 %, zu verzeichnen war. Angesichts wieder zunehmender Umschlagszahlen im ersten Halbjahr 2010 geht der RPV davon aus, dass bereits 2012 an die bis zum Jahr 2008
positive Entwicklung angeknüpft werden kann.
Im Ergebnis der Gesamtbetrachtungen beträgt die Größe der erforderlichen Erweiterungsfläche bei Berücksichtigung aller inneren Möglichkeiten 660 ha, die sich folgendermaßen aufgliedert:
- 70 ha für Umschlag und Lagerung,
- 160 ha für Logistik und maritime Dienstleistungen,
- 430 ha für hafenaffine Industrie bzw. hafenaffines Gewerbe.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft sind abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen verschiedene Grundsätze zu berücksichtigen:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft.
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen.
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden.
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen und müssen an diese
über leistungsfähige, teilweise vorrangig zu nutzende und über die Anforderungen der StVZO (z. B. hinsichtlich
Lichtraumprofil und Achslasten für Schwer- und Großraumtransporte) hinausgehende Verkehrstrassen angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen wird deutlich, dass jede Verlagerung weg vom Hafen in
das weitere Hinterland die Eignungsparameter und damit die Flächenalternativen einschränkt.
Neben den Flächen im hafennahen Raum wurden auch im Stadt-Umland-Raum insgesamt 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher
Sicht günstigsten Standorte herauszustellen (vgl. „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“
(Hansestadt Rostock, 2010)/„Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf-Nord“ (RPV MM/R, 2010)). Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung werden schließlich als Kompromiss
zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen
Interessen in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden unter Berücksichtigung des „Regionalen
Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) räumlich präzisiert auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dabei hat der RPV die im
Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R und im Rahmen des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) ermittelten Umweltbelange unter Einbeziehung hafenwirtschaftlicher Belange beachtet bzw. berücksichtigt. Dies führte zu einer Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost von 395 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 200 ha (Endfassung des RREP) und des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West von 190 ha (Entwurf des RREP, Mai 2009) auf 121 ha (Endfassung des RREP). Beide Gebiete sind aus der Sicht des RPV für
die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bieten sie doch ausreichend große, zusammenhängende
Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser in unmittelbarer Nähe des Seehafens Rostock.
Die raumordnerische Kategorie Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie legt nicht fest, welche
konkreten Nutzungenarten in der Fläche zu etablieren sind. Dies können neben dem Umschlag- und Lagerbetrieb
direkt an der Kaikante typischerweise Logistik-, maritime Dienstleistungs-, Gewerbe- und hafenaffine Industrieansiedlungen sein. Eine Reduzierung auf Hafenflächen bzw. hafenaffines Gewerbe oder hafenaffine Industrie ist
raumordnerisch nicht möglich. In der Begründung zu Kap. 4.3 (2) wird darauf verwiesen, dass diese Flächen
insbesondere für die Ansiedlung hafen- und logistikaffiner Gewerbe- und Industrieunternehmen geeignet sind.
Über konkrete Betriebsarten wird in nachfolgenden Planverfahren entschieden. Der RPV geht davon aus, dass im
Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanung durch die Hansestadt Rostock Festsetzungen getroffen werden,
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die eine zweckmäßige Nutzung der wassernahen Flächen entsprechend ihrer besonderen Lagegunst sicherstellen werden.
Die Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
MM/R in der Grundkarte der räumlichen Ordnung im Maßstab 1:100.000 festgelegt und werden im Kapitel 4.3 des
Textteils benannt und begründet. Im RREP-Entwurf (Mai 2009) erfolgte die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete
Gewerbe und Industrie in offener Schraffur. Die Eintragungen im Entwurf des RREP und zugehörige Ausführungen im Umweltbericht waren nach Auffassung des RPV MM/R hinreichend genau und umfassend genug, um
allen Bürgern die Einschätzung möglicher Auswirkungen und der möglichen eigenen Betroffenheit sowie die
Abgabe einer Stellungnahme zu erlauben.
Bei der Präzisierung der Flächen der Vorbehaltsgebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West im
Rahmen des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden die im Flächennutzungsplan
der Hansestadt Rostock festgelegten Wohn- und Mischgebiete generell mit Schutzabständen (Pufferzonen) von
300 m versehen. Gemäß Abstandserlass Nordrhein-Westfalen ist dies die am stärksten besetzte Abstandsklasse
mit einer Vielzahl von Betriebsarten (80), in die auch solche für die Hafenerweiterungsflächen denkbaren fallen,
wie bspw. „Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen“ oder „Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen“. Der Abstandserlass wird in der gesamten Bundesrepublik angewendet und ist von Gerichten durch zahlreiche, u. a. auch höchstrichterliche Urteile bestätigt worden. Er wurde seit seiner Erstauflage 1972 etwa alle acht Jahre den geänderten
Rechtsvorschriften und dem fortschreitenden Stand sowohl der Anlagen- als auch der Emissionsminderungstechnik angepasst. Der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen soll dazu beitragen, dass der Immissionsschutz
bereits bei Abwägungsprozessen früher Planungsphasen ausreichende Berücksichtigung findet. Bei späteren
konkreten Planungen wird durch Genehmigungsverfahren, wie sie für umweltbelastende Gewerbebetriebe und
Industrieanlagen (z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) zwingend erforderlich sind, dann vor allem
sichergestellt, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren geschützt und die notwendige Vorsorge gegen erhebliche Nachteile oder Belästigungen getroffen wird.
- Zum Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West:
Eine Überplanung der bebauten Außenbereiche Krummendorfs (Warnowrande und der Südteil der Straße Up´n
Warnowsand) ist unumgänglich. Die berechtigten Interessen des Ortbeirates wurden vom RPV in die planerische
Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes
Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen West für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung im Außenbereich Krummendorfs gegeben. So ergab die Liegeplatzbilanzierung im Rahmen der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) einen Bedarf, der nicht allein
durch das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost abgedeckt werden kann. Andere Erweiterungsoptionen am
Wasser als das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West konnten jedoch nicht identifiziert werden. Die maximale
Wassertiefe über dem Warnowtunnel wird nach einer Verlegung der Fahrrinne 10,85 m betragen. Dies erlaubt
einen uneingeschränkten Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehr auch südlich der Tunneltrasse. Aus Gründen einer
optimalen Nutzung der dann geschaffenen Fahrwassertiefe ist eine daran orientierte Flächennutzung unumgänglich. Darüber hinaus ist es für die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Betriebes erforderlich, den Erweiterungsbereich für den Fähr- und RoRo-Verkehr in größtmöglicher Nähe zu den bestehenden Anlagen zu etablieren.
Dies begründet sich vor allem in der notwendigen Anbindung an das Terminal für den kombinierten Ladungsverkehr (KV), der Nutzung bereits bestehender Anlagen und Betriebsmittel (z. B. Lagerhallen und Umfuhrtechnik)
und der Notwendigkeit einer internen, d. h. nicht auf öffentlichen Straßen stattfindenden Umfuhr. Eine Bündelung
aller Anlagen für den rollenden Stückgutverkehr in einem Gebiet erspart lange Umfuhren und trägt so neben einer
erhöhten Wirtschaftlichkeit zur Vermeidung unnötigen Verkehrs mit allen emissionsseitigen Auswirkungen bei.
Diesem Ansatz wird mit der Erweiterung des Fähr- und RoRo-Verkehrs auf die Westseite des Piers II und darüber
hinaus in das Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West Rechnung getragen.
Der Fähr- und RoRo-Verkehr benötigt eine sehr leistungsfähige Straßenanbindung. Diese ist in dem Gebiet mit
der BAB A 19 gegeben. Alle derartigen Verkehre können auf die Anschlussstelle Überseehafen/Krummendorf
konzentriert werden. Das Vorbehaltsgebiet ist außerdem mit der Nachbarschaft zum Rangierbahnhof RostockSeehafen sehr günstig für eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Gleisnetz gelegen. Diese ist vor
allem bezüglich der Attraktivität des Standortes für Logistikansiedlungen erforderlich.
Der Überseehafen ist derzeit im Fähr- und RoRo-Bereich durch eine ausgeprägte Transitfunktion gekennzeichnet. Um die lokale Wertschöpfung und damit den Arbeitskräftebedarf vor Ort zu erhöhen sowie eine höhere Bindung der Verkehre an den Standort zu bewirken, wird eine Verstärkung der logistischen Aktivitäten in direkter
Verbindung mit den Umschlagaktivitäten angestrebt. Die dafür benötigten Logistikflächen müssen direkt an die
Umschlagflächen des Fähr-/RoRo- und Stückgutverkehrs angrenzen. Die Zugänglichkeit zu den anderen Hafenarealen, insbesondere zum KV-Terminal, muss ohne Nutzung öffentlicher Straßen sichergestellt sein. Diese Anforderungen sind nur im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West erfüllbar.
Es sind Eingriffe in den Schutzraum der Splittersiedlung An den Oldendorfer Tannen durch Anordnung der Verkehrsanbindung in diesem Raum zu erwarten. Dieser Konflikt lässt sich mit keiner alternativen Anordnung ausräumen.
Hinsichtlich der naturschutzfachlich relevanten Flächen werden im Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen West die
bedeutsamen Toitenwinkler Feuchtgebiete von Überplanung freigehalten und damit ein wertvoller Standort für
Natur und Landschaft geschont. Gleiches gilt für den Bereich mit geschützten Biotopen zwischen der BAB A 19
und den Bahnanlagen. Einige, nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope, die im unverbauten Uferbereich der
Unterwarnow liegen, werden dagegen überplant. Dies trifft anteilig ebenso für mehrere kleinere geschützte Biotope (z. B. Kleingewässer) zu. Deren Beanspruchung konnte jedoch im Laufe des Planungsprozesses deutlich
reduziert werden.
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- Zum Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Ost:
Eine vollständige Inanspruchnahme der Splittersiedlung Peez ist unumgänglich. Die berechtigten Interessen des
Ortbeirates wurden vom RPV in die planerische Abwägung einbezogen und besonders gewichtet. Letztlich hat
aber die spezielle Eignung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost für die Hafenerweiterung den Ausschlag bei der Abwägung gegen eine langfristige Bestandssicherung und weitere Verfestigung der vorhandenen Wohnnutzung in Peez gegeben. Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser. Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der
Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für
alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der Offshore-Bereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl
die Produktion und Montage von Komponenten maritimer Großstrukturen als auch den Offshore-Service.
Aus hafenwirtschaftlicher Sicht ist eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des
Flächenangebots im Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im
Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
- Zum Vorbehaltsgebiet Rostock-Seehafen Mitte:
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als wenig geeignet
bewertet wurde. Auf eine Inanspruchnahme des für die Erholungsnutzung und naturschutzfachlich bedeutsamen
Waldstandortes „Swienskuhlen“ wird vorerst verzichtet. Eine Beeinträchtigung der Swienskuhlen durch Verkehrstrassen ist jedoch von vornherein nicht auszuschließen. Diesbezüglich werden weitergehende Untersuchungen auf nachfolgenden Planungsebenen notwendig.
- Zu den alternativ untersuchten Gebieten im weiteren Hafenumland:
Wie bereits erwähnt wurden neben den Flächen im hafennahen Raum auch 15 potenzielle Industrie- und Gewerbegebiete im Stadt-Umland-Raum analysiert und verglichen, um die aus hafenwirtschaftlicher und umweltschutzfachlicher Sicht günstigsten Standorte herauszustellen. Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung erfolgte schließlich
als Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen sowie den raum- und vor allem umweltschutzfachlichen Interessen eine Verlagerung von Ansiedlungsflächen vom Hafen- auch in den Stadt-UmlandRaum, die sich zusätzlich zur Festlegung der drei Vorranggebiete Gewerbe und Industrie in der Festlegung folgender Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie im RREP MM/R niederschlägt:
- Bentwisch (62 ha)
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord (341 ha).
Eine genaue Beschreibung der Gebiete erfolgt mit der endgültigen Fassung des Umweltberichts.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält zu allen festgelegten Vorbehaltsgebieten Gewerbe
und Industrie detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
(vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).
- Zur Wirkungsweise von Vorbehaltsfestlegungen:
Der RPV weist darauf hin, dass allein die Festsetzung von Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie noch keine
Rechtsfolgen gegenüber Privatpersonen auslöst. Es werden keine Inhalts- und Schrankenbestimmungen des
Grundeigentums vorgenommen. Sie richten sich als Grundsätze der Raumordnung an nachfolgende Planungsebenen, so u. a. an die kommunale Bauleitplanung. Hier sind sie zu berücksichtigen, d. h. sie unterliegen dem
Abwägungsvorbehalt und können kommunal angepasst oder verändert werden. Wenn dabei neue Erkenntnisse
vorliegen oder neue, vom RPV bei der Aufstellung des RREP nicht vorhergesehene Entwicklungen eintreten,
kann dies auch so weit gehen, dass die Vorbehaltsfestlegung gar nicht umgesetzt werden muss. Grundsätzlich
muss jedoch jeder Grundstückseigentümer, Hausbesitzer oder Bauherr damit rechnen, dass im Umfeld seines
Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass sich
die Umgebung dadurch verändert. Dabei ist - je nach den Umständen des Einzelfalls - ein gewisser Grundstückswertverlust aufgrund öffentlicher Planungen als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums (vgl. Art. 14
Abs. 2 GG) hinzunehmen. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch
darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bewahrt zu werden (Vgl. OVG Saarland, 2005).
Zum Verhältnis Flächenutungsplan - Regionales Raumentwicklungsprogramm:
Bezüglich des Verhältnisses RREP MM/R zum Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock ist Folgendes festzustellen. Die Regionalplanung als übergeordnete und zusammenfassende Planung trifft Festlegungen für zukünftige Raumnutzungen und -funktionen. Im Aufstellungsprozess des RREP werden die Belange der kommunalen Bauleitplanung in der planerischen Abwägung berücksichtigt. Trifft das verbindliche RREP MM/R dennoch
Festlegungen, die im Widerspruch zum aktuellen Flächnutzungsplan stehen, ist es wiederum Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung, ihrerseits die regionalplanerischen Festlegungen zu berücksichtigen oder zu beachten
und ggf. Änderungen am Flächennutzungsplan vorzunehmen.
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- Zur Überplanung von Kompensationsflächen:
Grundsätzlich ist festzustellen, dass bestehende oder geplante Ausgleichsflächen in den zuvor genannten Gutachten erfasst und berücksichtigt wurden. Insbesondere mit der Änderung der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost konnte im Bereich der Peezer Bachniederung eine weitgehende Berücksichtigung von geplanten Kompensationsflächen erreicht werden. Allerdings lässt sich eine vollständige
Herausnahme von Kompensationsflächen schon bei der Festlegung regionalplanerischer Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie nicht mit dem Anspruch einer adäquaten Flächenvorsorge für wertschöpfende Unternehmensansiedlungen in hafenaffinen Branchen im unmittelbaren und weiteren Hafenumfeld in Form großer, zusammenhängender Flächen vereinbaren. Insbesondere deren Fehlen, hat sich in der Vergangenheit als Hemmnis für die Fortsetzung der bisherigen Ansiedlungsentwicklung hafenverbundener Industrie- und Gewerbeunternehmen herausgestellt. Es wird Aufgabe nachfolgender Planungsphasen sein, diese Flächen angemessen zu
berücksichtigen und Maßnahmen vorzusehen für ggf. notwendige neue Eingriffe in diesen Flächen.

"Ortsbeirat Gehlsdorf/ Nordost"
"Rostock"
"0231" 839
28.10.2009
"In der Abwägungsdokumentation zum 1. Beteiligungsverfahren Seite 19 wird fälschlicherweise behauptet, der
OBR hätte der Vorlage zugestimmt. Das entspricht nicht der Wahrheit. Der OBR Gehlsdorf /Nordost hat die Vorlage in der OBR-Sitzung am 14.04.08 einstimmig abgelehnt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde ein Auszug
aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsbeirates Gehlsdorf-Nordost vom 27.10.2009 übergeben. Diese enthält
keine über den Inhalt der Stellungnahme des Ortsbeirates zum Entwurf des RREP MM/R hinausgehenden Inhalte.))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Stellungnahme des Ortsbeirates Gehlsdorf/Nordost zum Vorentwurf des RREP MM/R wurde im vollständigen
Wortlaut in die Abwägung eingestellt. Dies betrifft u. a. auch die in der Stellungnahme enthaltene Formulierung
„Beschluss: 1/04/08 der Ortsbeiratssitzung 14.04.08: einstimmig angenommen“. Dem RPV MM/R war im Rahmen
der Abwägung bewusst, dass sich die Beschlussfassung nicht auf das RREP MM/R bezieht, sondern auf die
Beschlussfassung der Stellungnahme des Ortsbeirates. Daher erfolgte die Abwägung mit „nicht abwägungsrelevant“.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 327
21.10.2009
"Die maritime Industrie mit dem Schwerpunkt Windenergie spielt für das Land Mecklenburg-Vorpommern und
insbesondere für das Wirtschaftszentrum Rostock mit dem Seehafen als Wachstumsmotor eine wesentliche Rolle
bei der wirtschaftlichen Entwicklung.
Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette – von der Entwicklung über Produktion bis hin zur Wartung –
etablieren sich derzeit in Rostock mit eigenen Standorten und werden weiter wachsen. Bereits heute ist OffshoreWindenergie eine Erfolgsgeschichte für Rostock. Offshore-Windenergie ist ein Stück Zukunftsfähigkeit für die
Stadt, die mit dieser Technologie ein Alleinstellungsmerkmal im internationalen Standortwettbewerb erreichen
konnte. So investiert Nordex derzeit rund 86 Mio. Euro in die Verdoppelung seiner Fertigungskapazitäten am
Standort Rostock. Bereits heute sind am Standort Rostock ca. 700 Arbeitnehmer beschäftigt, weitere 300 sollen
folgen. Die EEW Special Pipe Constructions GmbH hat 44 Mio. Euro in den Bau eines Großrohrwerkes – direkt
an der Kaikante – investiert. Bereits heute fertigt EEW für das Marksegment der Offshore-Windenergie Großrohre
für Fundamente mit ca. 200 Mitarbeitern.
Resultierend aus der Branchenentwicklung besteht für die Unternehmen – insbesondere die Produzenten von
Windenergiekomponenten und Logistikdienstleister – ein enormer Bedarf an entsprechend ausgewiesenen Flächen direkt oder nahe an der Kaikante. Aufgrund des Gewichtes der Komponenten (Rotorblätter, Gondeln, Türme, Fundamente) von mehreren Hunderttonnen Gewicht und der Ausmaße (bis zu 7m Durchmesser, Längen bis
100 m) ist die Produktion im Seehafen verbunden mit der direkten Umschlagsmöglichkeit über die Kaikante von
strategischer Bedeutung. Für diese transportintensive Industrie sind Flächen im Hinterland des Seehafens keine
Alternative."
Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Rostock-Seehafen Ost wird den vom Einwender beschriebenen Entwicklungen Rechnung getragen.
Der Standort ist in dieser Größenordnung für die Hafenentwicklung unverzichtbar und alternativlos, bietet er doch
ausreichend große, zusammenhängende Ansiedlungsflächen mit direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser.
Durch die Einordnung zusätzlicher, hinsichtlich der Wassertiefe unlimitierter Umschlagsflächen wird Vorsorge
getroffen, neue Umschlag- und Lagertechnologien für alle möglichen Entwicklungen mit Nutzung der OffshoreBereiche gewährleisten zu können. Das betrifft sowohl die Produktion und Montage von Komponenten maritimer
Großstrukturen als auch den Offshore-Service.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 330
21.10.2009
"Windenergie heißt Zukunft und braucht langfristige Entwicklungshorizonte. Die Ziele der Bundesregierung zur
Nutzung der Windenergie auf See mit bis zu 25.000 MW im Jahr 2030 erfordert für die Unternehmen Investitionssicherheit.
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Diese Chance gilt es auch für den Rostocker Seehafen zu nutzen bei der Entwicklung neuer Industrieflächen. Der
Vorteil Kaikante bietet ein großes wirtschaftliches Potential und zusätzliche Arbeitskräfte für die Hansestadt Rostock und die Region."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 334
21.10.2009
"• „Rostock Seehafen Ost-, „Rostock Seehafen Mitte“ sowie „Rostock Seehafen West“ sind hierzu kurzfristig planerisch vorzubereiten. Diese Flächenausweisungen bilden eine entscheidende Grundlage, um durch industrielle
und Logistik-Ansiedlungen die Lagegunst und Infrastrukturausstattung der Region zu nutzen und langfristig für
ihre Einwohner attraktive Arbeitsplätze zu schaffen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der Endergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Das Gebiet Rostock-Seehafen
Ost umfasst eine Fläche von 200 ha. Das Gebiet Rostock-Seehafen West ist 121 ha groß. Von einer Festlegung
des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger
geeignet bewertet wurde.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 902
05.11.2009
"- Als Wirkfaktoren für das Schutzgut Wasser sind die Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung aufzuführen. Gerade für die Industriegebiete Mönchhagen und Poppendorf stellt sich die Frage der zu kleinen Vorfluter,
die weder für eine Abwassereinleitung noch für die Aufnahme von Niederschlagswasser großer versiegelter Flächen geeignet sind. Für Poppendorf sollte z. B. der Bau einer Gemeinschaftskläranlage mit Einleitung in die Ostsee festgeschrieben werden. Eine Entsorgung über die KA Rövershagen ist nicht machbar."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Abwasserproblematik ist dem RPV bekannt. Im Umweltbericht zum Entwurf des RREP vom Mai 2009 werden
die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 2003 als auch Erkenntnisse aus den Entwürfen des Flächennutzungsplans Mönchhagen (2005) und dem Flächennutzungsplan Rostock (2006) lediglich nachrichtlich wiedergegeben. In der Machbarkeitsstudie wurde davon ausgegangen, dass eine Ableitung von Abwässern in den Peezer
Bach bzw. über den Loopgraben möglich ist. Dies wurde in den Entwürfen der Flächennutzungspläne von
Mönchhagen bzw. im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock weiter untersucht. Auch diese Untersuchungsergebnisse werden im Umweltbericht zum RREP nachrichtlich dargestellt. Der RPV MM/R geht davon
aus, dass die Frage der Abwasserentsorgung und -ableitung auf der örtlichen Ebene (Bauleitplanung) gelöst
werden kann. Aus Maßstabsgründen ist dies nicht auf regionaler Ebene möglich.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 904
05.11.200
"- Für das Industriegebiet Seehafen Ost wird auf den Konflikt mit der Bewirtschaftungsplanung des Peezer Baches und insbesondere mit dem bewilligten Fördemittelprojekt zur Umsetzung dieser Maßnahmen 2010 hingewiesen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R aus hafenwirtschaftlicher Sicht eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im
Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus
naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die
Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung des StAUN Rostock als zuständiger Genehmigungsbehörde geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße, unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und
südlich des Bachlaufes wird eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EUWasserrahmenrichtlinie und damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und
Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 905
05.11.2009
"- Generell sollte die Bewirtschaftungsplanung nach WRRL für die von Gebietsausweisungen betroffenen berichtspflichtigen Gewässer aufgeführt werden, so wie es für die Unterwarnow und den Peezer Bach teilweise
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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erfolgt ist. Gleiches würde sich z. B. für die Zarnow und das Vorbehaltsgebiet Dummerstorf anbieten. Hier sollte
eine einheitliche Form gewählt werden. Eine Zuarbeit auf Grundlage von Detailkarten ist möglich."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes bezogen auf das Schutzgut Wasser wird bei den
Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie (vgl. Anhang 6.5.5) dann auf die Inhalte und Ergebnisse der Bewirtschaftungsplanung nach Wasserrahmenrichtlinie hingewiesen, wenn die Vorbehaltsgebiete in unmittelbarer Nähe
zum berichtspflichtigen Gewässer liegen bzw. in Bereichen, in denen Maßnahmen entsprechend Bewirtschaftungsplanung vorgesehen sind. Angrenzend an das Vorbehaltsgebiet Dummerstorf liegt die Kleine Zarnow, ein
Gewässer, welches nicht berichtspflichtig ist. Südlich der Ortslage Dummerstorf verläuft in ca. 2,5 km Entfernung
die Zarnow, für die als berichtspflichtiges Gewässer eine Bewirtschaftungsplanung erstellt wurde. Es sind bezüglich des Gewässers Zarnow keine Maßnahmen im Bereich der Kleinen Zarnow oder innerhalb des Vorbehaltsgebiets Gewerbe und Industrie Dummerstorf geplant.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 906
05.11.2009
"- Für die Unterwarnow bestehen keine Widersprüche zwischen der Raum- und der Bewirtschaftungsplanung.
Das im Bewirtschaftungsplan aufgenommene Bewirtschaftungsziel bezieht sich ausdrücklich auf die Senkung der
Eutrophierung der Unterwarnow. Die erforderlichen Maßnahmen dazu stehen in keinem Gegensatz zur Raumplanung. Die Flächenmaßnahmen wurden in der Bewirtschaftungsvorplanung unter den Vorbehalt der Stadtentwicklung gestellt. Ihre Umsetzung ist für die Zielerreichung nach WRRL nicht maßgebend. Sie erscheinen auch
nicht im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm der FGE Warnow Peene."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1372
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Als landesweit bedeutsames
Industriegebiet sollte die Barlachstadt Güstrow mit erwähnt werden und im Mittelpunkt regionaler Marketingstrategien stehen.< wird durch die Einwenderin gebilligt.
Begründung: Die Barlachstadt begrüßt die Aufnahme Güstrows als Vorranggebiet unter Z (1). Im Textteil wurde
Güstrow jedoch entgegen der Abwägung nicht unter Z (1) als Vorranggebiet ergänzt, sondern unter G (2) als
Vorbehaltsgebiet. Um entsprechende Korrektur wird gebeten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Aussage des RPV in der Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren war fehlerhaft. Richtig
hätte es dort heißen müssen: „Die günstige verkehrliche Erschließung und die Nutzung als Industriegebiet rechtfertigen, diesen Standort als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie auszuweisen.“ Die im Entwurf des RREP
enthaltene Formulierung sowie die Darstellung in der Grundkarte der räumlichen Ordnung geben die dementsprechende Auffassung des RPV richtig wieder. Zur Begründung vgl. Abwägung lfd. Nr. 1376.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1372
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Als landesweit bedeutsames
Industriegebiet sollte die Barlachstadt Güstrow mit erwähnt werden und im Mittelpunkt regionaler Marketingstrategien stehen.< wird durch die Einwenderin gebilligt.
Begründung: Die Barlachstadt begrüßt die Aufnahme Güstrows als Vorranggebiet unter Z (1). Im Textteil wurde
Güstrow jedoch entgegen der Abwägung nicht unter Z (1) als Vorranggebiet ergänzt, sondern unter G (2) als
Vorbehaltsgebiet. Um entsprechende Korrektur wird gebeten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Entwurf zum RREP MM/R vom Mai 2009 wurde eine 160 ha große Fläche im Osten der Stadt als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt. Dies erfolgte im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahme der Barlachstadt Güstrow im 1. Beteiligungsverfahren. Die in der Stellungnahme angesprochene Abwägung „In Leitlinie 4
wird sich auf die landesweit bedeutsamen GI/GE-Gebiete beschränkt (gemäß Vergabe Landesraumentwicklungsprogramm). Weitere regionale bedeutsame Darstellungen erfolgen in Fachkapitel 4.3, wo Güstrow in Z (1)
ergänzt wird.“ war insofern fehlerhaft. Der RPV bedauert dies. Die richtige Abwägung erfolgte bezogen auf den
Einwand der Stellungnahme der Barlachstadt Güstrow „Zu 4.3. Wirtschaftliche Entwicklung“ unter der lfd. Nr. 892.
Hier wurde die Festlegung des Gebietes Güstrow Ost als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie erläutert.
Auf Grund der Stellungnahme der Barlachstadt Güstrow zum Entwurf des RREP MM/R und weiterer fachlicher
Zuarbeiten durch die Barlachstadt Güstrow werden in der Endfassung des RREP MM/R insgesamt 255 ha als
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Güstrow Ost festgelegt. Für die von der Stadt vorgeschlagenen Flächen
konnte auf Grund fehlender Daten u. a. zum Umweltbericht keine abschließende raumordnerische Endabwägung
vorgenommen werden, so dass eine Festlegung als Vorranggebiet Gewerbe und Industrie und damit als ein Ziel
der Raumordnung nicht möglich war. Die Option dafür wird jedoch durch eine zukünftige Teilfortschreibung des
RREP offen gehalten, über die die Verbandsversammlung im Weiteren zu entscheiden hat. Auch die Stadt Güstrow kann das Vorbehaltsgebiet im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung konkreter ausformen und - soweit
noch nicht erfolgt - im Flächennutzungsplan darstellen.
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"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1376
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand >Die Barlachstadt Güstrow ist
unbedingt als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie in den Plan aufzunehmen. Die in der Anlage bezeichneten Flächen der Barlachstadt Güstrow sollten im Plan als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie ausgewiesen
werden.
Begründung: Die Stadt hat im Osten Industriegebiete von etwa 250 ha, z.T. mit eigenem Gleisanschluss ausgewiesen, von denen 65 ha noch zur Verfügung stehen. Hier ist die Ansiedlung flächenintensiver Industrieanlagen
möglich. Der Standort zeichnet sich durch gute Erreichbarkeit von der Autobahn A 19 und durch den direkten
Bahnanschluss aus. Gerade die Entwicklung entlang der Schienennetze muss gefördert werden, um eine Wertschöpfung durch Logistik und Handel aus den Verkehrsströmen zu erreichen. Zusätzlich zum Norden und Westen
der Stadt weitere erschlossene Gewerbe- bzw. Industrieflächen mit Bahnanbindung von 114 ha vorhanden, wovon 20 ha noch zur Verfügung stehen. Die Ausweisung als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie führt auch
zur Stärkung des Mittelzentrums Güstrow- wird durch die Einwenderin gebilligt.
Begründung: Es wird nochmals darauf hingewiesen, Güstrow gemäß der Abwägung zu Punkt 2 unter Z (1) auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bezüglich der Festlegung des Vorbehaltsgebietes Gewerbe und Industrie Güstrow Ost als Vorranggebiet wird auf
die Abwägung unter lfd. Nr. 1372 verwiesen.
Für die im Nordwesten der Stadt vorhandenen Reserveflächen von insgesamt 20 ha wird das Kriterium der potenziell noch nutzbaren Flächengröße von mindestens 50 ha für eine Festlegung im RREP MM/R nicht erreicht.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 395
21.10.2009
"Im Gegensatz zum 1. Beteiligungsverfahren ist Tessin nunmehr nicht mehr als Vorranggebiet für Industrie und
Gewerbe festgelegt. Trotz der zentralen Lage an der A20 und der sehr gute Schienenanbindung wurde diese
Ausweisung unverständlicherweise geändert. Ich fordere Sie auf, für die Stadt Tessin wieder die Fläche für das
Vorranggebiet für Gewerbe aufzunehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie werden im RREP MM/R erst ab einer Größe von mehr
als 50 ha in der Grundkarte der räumlichen Ordnung und somit als Ziel bzw. Grundsatz der Raumordnung festgelegt. Das im Vorentwurf des RREP MM/R vorgeschlagene Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Tessin war nur
ca. 40 ha groß und wurde bzw. wird daher nicht mehr im RREP festgelegt.
Es bleibt der Stadt Tessin als Grundzentrum weiterhin unbenommen, diese Fläche im Flächennutzungsplan darzustellen, um vorbereitendes Baurecht für mögliche Gewerbeansiedlungen zu schaffen und bei Investorennachfragen kurzfristig reagieren zu können.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 384
21.10.2009
"Des Weiteren verläuft im Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie „Rostock Seehafen Ost“ unsere 400-kVKabeltrasse und in „Rostock Seehafen Mitte“ verläuft unsere 380-kV-Freileitung Rostock – Bentwisch 545/546.
Die Vattenfall Europe Transmission GmbH ist in die Planungen dieser Gebiete mit einzubeziehen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
In nachfolgenden Planverfahren zum Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost wird die
Vattenfall Europe Transmission GmbH einbezogen werden.
Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des
Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher
Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.

"Warnow-Wasser- und Abwasserverband"
"Rostock"
"0063" 343
22.10.2009
"Für die ausgewiesenen Industrie- und Gewerbestandorte sind die jeweils erforderlichen Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen durch die Vorhabensträger in Abstimmung mit dem Betreiber unserer Anlagen, der Eurawasser Nord GmbH, eigenständig zu errichten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die vom Einwender vorgebrachten Belange sind in nachfolgenden Planverfahren zu berücksichtigen und nicht
Inhalt des RREP.

"Wasser- und Bodenverband Untere Warnow-Küste"
"Rostock"
"0278" 925
09.11.2009
"2. Die Unterläufe der Gewässer sind zu schützen, denn nur so kann die ökologische Durchgängigkeit gewährleistet werden. Hier soll insbesondere auf den Mündungsbereich des Peezer Baches in den Breitling verwiesen
werden. Die geplante Renaturierung macht nur Sinn, wenn auch der Unterlauf vor intensiver Beeinflussung geRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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schützt wird. Im vorliegenden Entwurf wurden jedoch die Flächen im Unterlauf als Vorbehaltsgebiet für Gewerbe
und Industrie (Hafenerweiterung) ausgewiesen. Dies steht im Konflikt mit den Anforderungen des Natur- und
Gewässerschutzes."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine
Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) wird in der Endfassung des RREP MM/R aus hafenwirtschaftlicher Sicht eine teilweise Überplanung der Peezer-Bach-Niederung zur Realisierung des Flächenangebots im
Vorbehaltsgebiet Ost notwendig. Im Vergleich der beiden Arme des Gewässersystems wurde der südliche aus
naturschutzfachlicher Sicht als höherwertig eingestuft. Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen des gutachterlichen „Regionalen Flächenkonzepts hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Lösungsmöglichkeiten über die
Umgestaltung des Gewässersystems unter Einbeziehung der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem StAUN
Rostock (jetzt Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg), geprüft. Als Vorzugsvariante wurde hierbei ein Verschwenken des Gewässerlaufs vom Nordarm zum Südarm westlich der Bäderstraße,
unmittelbar im Anschluss an das dortige Brückenbauwerk, erarbeitet. Nördlich und südlich des Bachlaufes wird
eine jeweils 100 m breite Schutzzone angeordnet. Somit wird den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und
damit der Bewirtschaftungsplanung für den Peezer Bach Rechnung getragen und Eingriffe in diese naturschutzfachlich bedeutenden Bereiche werden gemindert.
Der überarbeitete Umweltbericht zum RREP MM/R enthält detaillierte Informationen zur Berücksichtigung der
Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt (vgl. dazu Umweltbericht Kap. 6.4/7.4).

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 304
19.10.2009
"4.3. Standortforderungen und -vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung (ab S. 38)
Die Festlegung der Vorranggebiete Rostock Laage / Mönchhagen / Poppendorf wird unterstützt. Eine Festlegung
der bisher lediglich als Vorbehaltgebiete gekennzeichneten Gebiete „Rostock Seehafen Ost“, „Rostock Seehafen
Mitte“ sowie „Rostock Seehafen West“ als Ziel der Raumordnung in Abhängigkeit und nach Vorlage der Ergebnisse der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept“ wird als unerlässlich angesehen.
Diese Flächenausweisungen bilden eine entscheidende Grundlage, um durch industrielle und LogistikAnsiedlungen die Lagegunst und Infrastrukturausstattung der Region zu nutzen und langfristig für ihre Einwohner
attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.
Der wichtigste Wachstumsmarkt der kommenden Jahrzehnte ist der deutsche Offshore Windenergiemarkt in
Nord- und Ostsee sowie die europäischen und weltweiten Offshore Windenergiemärkte insgesamt, mit erheblichem Ansiedlungspotenzial in Rostock (siehe Begründung) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 308 bis 326)).
Ohne den Hafenausbau und die Flächenerweiterung mit Zugang zum Wasser einschließlich der Schaffung von
Fertigungsmöglichkeiten direkt an der Kaikante wird Rostock und damit MV kaum von dieser Entwicklung partizipieren.
Wie wir in unserer Begründung (s.u.) darlegen, sind deshalb Gewerbe- und Industrieflächen als entsprechende
Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie für Offshore-Fertigungs-, Lager- und Umschlagskapazitäten direkt „an
der Kaikante“ auszuweisen bzw. neu zu schaffen.
Wesentliche, bereits vorliegende Ergebnisse des Regionalen Flächenkonzeptes (RFK)
- 70 ha Flächen für die sog. Umschlagfunktion
- 160 ha für die sog. Logistikfunktion
- 430 ha für die sog. Industriefunktion.
- Bei Realisierung der prognostizierten Umschlags- und Ansiedlungszahlen erhöhte sich bis 2025 die Anzahl der
diesem Bereich zuordenbaren Arbeitsplätze auf über 20.000 direkt Beschäftigte und steigerte damit die für das
Jahr 2005 mit ca. 5.700 ermittelten Arbeitsplätze erheblich.[1] Neben der Zahl der direkten Beschäftigten entstünden weitere, nur indirekt der hafenaffinen Wirtschaft zuordenbare Arbeitsplätze. Darüber hinaus erlangte die Hansestadt Rostock in 2005 durch die Rostocker Hafenwirtschaft weitere wirtschaftliche Effekte durch Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,2 Mio. €, Grundsteuereinnahmen in Höhe von 560.000 € sowie weitere Einnahmen
aus der anteilig auch der HRO zufließenden Lohnsteuer in Höhe von 34,4 Mio. €.
Voraussetzung für die bis 2025 prognostizierte Entwicklung bildet insb. auch die Existenz eines ausreichenden
Flächenangebotes (siehe oben)
[1] Arbeitsstand aus dem regionalen Flächenkonzept (RFK) erarbeitet vom Ostseeinstitut Rostock der Universität
Rostock. Nach einer für 2005 vorliegenden Untersuchung sind über 5.600 Menschen direkt sowie weitere 3.100
menschen indirekt in der Rostocker Hafenwirtschaft beschäftigt. Auf Basis dieser Untersuchung ist im Rahmen
des RFK für das Jahr 2006 die Zahl der Arbeitsplätze der seehafenverbundenen Wirtschaft insb. durch den Ausbau der Aktivitäten Liebherrs und von EEW von 865 Arbeitsplätzen in 2005 auf über 2.500 Arbeitsplätze im 1.
Quartal 2009 angewachsen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Hinweis des Einwenders zu Vorranggebieten Gewerbe und Industrie wird zur Kenntnis genommen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Die präzisierte Flächenabgrenzung erfolgte dabei innerhalb der bereits im Entwurf des RREP MM/R vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete.
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Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost umfasst eine Fläche von 200 ha. Das Gebiet Rostock-Seehafen West ist 121
ha groß. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist eine Endabwägung mit vorhandenen konkurrierenden Raumnutzungen aufgrund der bestehenden Konfliktdichte nicht möglich.
Mit der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West werden insgesamt 320 ha Fläche für hafenaffine Entwicklungen im RREP gesichert. Um dem im Regionalen Flächenkonzept ermittelten Gesamtflächenbedarf von 660 ha zu entsprechen, werden des Weiteren die Gebiete
- Bentwisch 62 ha
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord 341 ha
als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dies erfolgt ebenfalls unter Einbeziehung umwelt- und
naturschutzfachlicher sowie hafenwirtschaftlicher Belange. Die Umweltauswirkungen (einschließlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch) werden im Umweltbericht beschrieben.
Mit diesen Festlegungen ist eine Vorplanung erfolgt, die den Anforderungen für die Entwicklung der hafenaffinen
Wirtschaft und darüber hinaus gehend gerecht werden und die von den Einwendern dargelegten Effekte auf dem
Arbeitsmarkt ermöglichen soll.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 308
19.10.2009
"Begründung
I Hintergrund
„Der Strukturwandel in der Energieversorgung ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Er
wird gebraucht aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes, zur Verringerung der Abhängigkeit von Energieimporten, zur Stabilisierung der Energiepreise und als eine Chance und Motor für Innovationen und Wachstum der
deutschen Wirtschaft. Im Kern geht es dabei darum, unser Energiesystem nachhaltig umzugestalten. Konkret
heißt das: Weniger Energieverbrauch, höhere Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energien. Dafür hat sich
Deutschland klare Ziele gesetzt.
Die angestrebten Klimaschutzziele erfordern, dass erneuerbare Energien längerfristig zur Hauptenergiequelle der
Energieversorgung werden mit Anteilen um 50 % (am Primärenergieverbrauch) bis etwa zur Jahrhundertmitte.
Das BMU hält es folgerichtig für erforderlich, dass nach 2010 der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland
pro Dekade um etwa 10 % steigt. Ziel ist die Umgestaltung der deutschen Energieversorgung durch Beseitigung
der wesentlichen Nachhaltigkeitsdefizite [2] .
2020 sollen z. B. bereits mindestens 10 % des gesamten Energiebedarfs in Deutschland und mindestens 20 %
unserer Stromversorgung aus Wind, Wasser, Biomasse, Sonnenenergie und Geothermie gedeckt werden. Aktuelle Studien zeigen, dass dies gut möglich ist, im Strombereich kommen sie z. B. auf einen Anteil erneuerbarer
Energien von etwa 25 %. Gleiches gilt auch für das in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung festgeschriebene Langfristziel, bis zur Hälfte dieses Jahrhunderts bereits die Hälfte unseres gesamten Energiebedarfs
erneuerbar bereitzustellen.
Um das Klimaschutzziel der Bundesrepublik zu erreichen, bis 2020 die Treibhausgas-emissionen um 40 Prozent
gegenüber 1990 zu senken, muss nach dem BMU-Leitszenario der Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr
2020 eine installierte Leistung von 58,9 Gigawatt aus erneuerbaren Quellen erreicht haben. Davon müssen
Windenergieanlagen (onshore und offshore) mit gut 37 Gigawatt den größten Anteil stellen, wobei auch ein stärkerer Ausbau denkbar wäre.“ [3]
Nach Angaben des VDMA [4] lassen sich allein mit den 25.000 MW installierter Offshore Windenergieleistung,
die als Ausbauziel bis zum Jahr 2030 in der sg. Offshore-Strategie der Bundesregierung festgelegt sind, 15 %
des deutschen Stromverbrauchs decken.
Ziele des Integrierten Energie- u. Klimaprogramms (IEKP) der Bundesregierung bis 2020:
-Verdopplung der gesamtwirtschaftlichen Energieproduktivität gegenüber 1990,
- Erhöhung des Erneuerbaren Energien (EE)-Anteils an der Stromerzeugung auf 25-30 %,
- Erhöhung des Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anteils an der Stromerzeugung auf 25 %,
- Erhöhung des EE-Anteils am Endenergieverbrauch (EEV): Wärme 14 %, Kraftstoffe 17 % und
- Minderung der CO2-Emissionen um 36 bis 40 % gegenüber 1990
Unter welchen Rahmenbedingungen sollen diese Entwicklungen, insbesondere im Bereich der OffshoreWindenergie stattfinden?
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen, insbesondere aus klima-, energie-, und
industriepolitischer Sicht verbessert. Beispielhaft sollen hier genannt werden:
- Strategie der Bundesregierung zur Windenergienutzung auf See im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung (Offshore-Strategie)
- Novellierung des Gesetzes zur Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien (Erneuerbares Energiengesetz EEG) durch Anpassung der Vergütungssätze für Strom aus Offshore Windenergie
- Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchNeurG)
- Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, hier § 17 Satz 2a EnWG
- Seeanlagenverordnung (SeeAnlV)
- Verschiedene Standarduntersuchungskonzepte des BSH (StUK)
- Entwicklung des deutschen Offshore Testfeldes „Alpha Ventus“
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- Raumordnungsplan in der AWZ
- Diverse Forschungsprojekte, wie z. B. FINO [5]
Auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern stellt sich dieser Entwicklung und hat in seiner Gesamtstrategie
„Energieland 2020“ für MV, April 2009 formuliert:
„Um die Chancen des Zukunftsmarktes für umweltfreundliche Energietechnologien zu nutzen, soll MecklenburgVorpommern zu einem bedeutenden Standort für die Erforschung, Herstellung und Anwendung dieser Technologien ausgebaut werden. …. Daher müssen die Synergien zwischen nachhaltiger Energiepolitik und Klimaschutz
für die wirtschaftliche Stabilität genutzt werden. Die Koalitionspartner in Mecklenburg-Vorpommern haben sich
dieser Herausforderung gestellt und in ihrer Vereinbarung für die 5. Legislaturperiode energiepolitische Aufgaben
formuliert. Dabei bildet der verstärkte Einsatz von Erneuerbaren Energien einen politischen Schwerpunkt der
Landesregierung.
Mecklenburg-Vorpommern muss auch eigene Akzente setzen und dabei landeseigene Besonderheiten berücksichtigen. Dazu gehören … der notwendige Ausbau des verarbeitenden Gewerbes sowie die Ziele und Grundsätze des Landesraumentwicklungs-programms Mecklenburg-Vorpommerns und der Raumentwicklungsprogramme.
In Ergänzung zu den o.g. Zielen des IEKP wurden für die Erneuerbaren Energien quantitative und für die anderen
Bereiche qualitative Ziele für das Land formuliert:
Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2020 (gegenüber 2005):
Steigerungen der Stromerzeugung (Szenario EE - Erneuerbare Energien) aus:
-Windkraft auf fast das 6-fache, von 1.774 GWh auf 10.137 GWh,
und damit
- bei den Erneuerbaren Energien insgesamt auf das 5-fache, von 2.206 GWh auf 11.264 GWh.
Neu geschaffene Netzwerke und Kompetenzzentren wie das Netzwerk Klimaschutz, …. oder das OffshoreEnergie-Kompetenz-Netzwerk Rostock (02/2009 umbenannt in: Windenergie Netzwerk Rostock e.V.) unterstützen die Entwicklung und die Anwendung innovativer Technologien und tragen zur rationellen Energieanwendung
bei.“ [6]
„Viele Maßnahmen des integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP) scheinen unpopulär, weil sie in der
Regel vorerst mit Mehrkosten für die Wirtschaft, die öffentliche Hand und die privaten Haushalte sowie mit höherem Verwaltungsaufwand verbunden sind. Bei den derzeitigen Energiepreis- und Maßnahmekosten-Relationen
erscheinen unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten viele Maßnahmen, insbesondere den Einsatz
Erneuerbarer Energien betreffend, unwirtschaftlich, weil mit fossilen Energieträgern vergleichbare Wirkungen
derzeit noch wesentlich preiswerter zu erzielen sind. Bereits unter dem erweiterten Blickwinkel der Volkswirtschaft
verschieben sich die Relationen, da die Unterstützung der Erneuerbaren Energien Arbeitsplätze im Inland sichert
und finanziert. Bei globaler Betrachtung sowie unter Einbeziehung der Gefahren des Klimawandels und der begrenzten fossilen Ressourcen gibt es keine Alternative zur nachhaltigen Energie-und Klimapolitik. Der britische
Ökonom Nicolas Stern hat 2006 in seinem Report berechnet, dass die Kosten des „Nichts tun“ am Ende dieses
Jahrhunderts zwischen 5% und 20% des globalen Pro-Kopf-Einkommens liegen werden. Für eine derartige Berechnung der Kosten des Klimawandels müssen jedoch auch funktionierende Ökosysteme oder ein menschliches
Leben mit einem Geldwert angesetzt werden, die mit einer Summe kaum zu beziffern sind. Die notwendige Entwicklung einer kohlenstoffarmen Energieumwandlung bietet wirtschaftliche Möglichkeiten. So sind deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen führend bei der Entwicklung von Windkraftanlagen... . Diese Chancen
müssen mit der notwendigen politischen Unterstützung, gepflegt und ausgebaut werden.
Auch wenn die für Mecklenburg-Vorpommern prognostizierten Auswirkungen vergleichs-weise harmlos erscheinen, werden Überschwemmungen, Trinkwasserknappheit, Dürrekatastrophen in anderen Teilen der Welt und die
damit verbundenen sozialen Konflikte nicht an Mecklenburg-Vorpommern vorüber gehen. Daher muss eine nachhaltige Energie- und Klimapolitik nicht abstrakt auf EU- und Bundesebene, sondern auch auf der Ebene der Bundesländer und der Kommunen Platz greifen und/oder fortgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde in Jahr 1997 die „Richtlinie zur
Gewährung von Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Klimaschutzes“ (Klimaschutzförderrichtlinie) eingerichtet.“ [7]
[1] Arbeitsstand aus dem regionalen Flächenkonzept (RFK) erarbeitet vom Ostseeinstitut Rostock der Universität
Rostock. Nach einer für 2005 vorliegenden Untersuchung sind über 5.600 Menschen direkt sowie weitere 3.100
menschen indirekt in der Rostocker Hafenwirtschaft beschäftigt. Auf Basis dieser Untersuchung ist im Rahmen
des RFK für das Jahr 2006 die Zahl der Arbeitsplätze der seehafenverbundenen Wirtschaft insb. durch den Ausbau der Aktivitäten Liebherrs und von EEW von 865 Arbeitsplätzen in 2005 auf über 2.500 Arbeitsplätze im 1.
Quartal 2009 angewachsen.
[2] Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, Forschungsvorhaben im
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, FKZ 901 41 803, Feb. 2004
[3] UBA Atomausstieg und Versorgungssicherheit, März 2008
[4] Energy 2.0, Oktober 2009
[5] Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee, Es gibt 3 Plattformen, davon eine in der Ostsee (FINO II)
[6] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[7] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 309))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 309
19.10.2009
"II Raumordnung
„Der Raumordnung obliegt es sowohl in programmatischer als auch in aktiver Hinsicht, einen Beitrag zur Energieversorgung und zum Klimaschutz zu leisten. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Auftrag der Raumplanung
zum Schutz und zur Sicherung sowie zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Raumstruktur mit ihren Bestandteilen Verkehrs-, Freiraum- und Siedlungsstruktur sowie zur Sicherung der natürlichen Ressourcen. Die im Raumordnungsgesetz formulierten Grundsätze der Raumordnung fordern ein, dass den „räumlichen Erfordernissen des
Klimaschutzes Rechnung zu tragen ist, … Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien…. zu schaffen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG).
Bei der Umsetzung der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ lassen sich … ableiten (gekürzt):
- eine Konzentration auf die zentralen Orte und die Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur an diesen Bereichen.“
[8]
Besondere Bedeutung kommt der Raumordnung bei der Sicherung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung zu. Im LEP-LVO M-V 2005 [9] wird ausgeführt, dass der Prozess des Strukturwandels mit weiter sinkender der traditionell ohnehin geringen Industriedichte anhält. Der Anteil der Beschäftigung
und der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes ist auch im Bundesvergleich sehr gering. In diesem Zusammenhang werden im LEP 2005 u. a. die maritime Verbundwirtschaft, die Hafenwirtschaft und erneuerbaren
Energien als wirtschaftliche Zukunftsbereiche identifiziert. Neben den strukturellen Schwächen des Landes werden aber auch Potenziale, u. a. durch die Lage im Ostseeraum und die natürlichen Voraussetzungen deutlich
gemacht.
Wesentliche Potenziale sieht unser Verein konkret in einem zügigen erheblichen Ausbau und in der Fortsetzung
der Umgestaltung des Seehafens Rostock in ein kombiniertes Industrie – und Hafengebiet mit OffshoreTerminals. Eine Beschränkung auf die Verbesserung und den Ausbau der Hafeninfrastruktur (LEP 2005) greift zu
kurz. Insoweit schlagen vor, die Flächen lt. Kap. 4.3 (S.38 und Grundkarte der räumlichen Ordnung, Entwurf) in
Vorranggebiete umzuwandeln, um diese wirtschaftliche Entwicklung durch starke Erweiterung des Hafen-und
Industriestandortes Rostock zu ermöglichen. Der wirtschaftliche Ausbau der Hafenregion Rostock und die Entwicklung zu einem Hafen integrierten „Offshore Kompetenzzentrum Windenergie“ sollte als Ziel in der Raumordnung verankert werden, da es in MV keine adäquate Alternative zum Standort Rostock gibt. Die Ausweisung der
genannten Flächen als Vorranggebiete schafft die erforderliche Planungssicherheit.
Die Ausweisung stünde nach unserer Auffassung auch nicht im Widerspruch zum Natur – und Landschaftsschutz, da MV einen großen Anteil seiner Fläche bereits unter Schutz gestellt hat. Im Gegenzug muss dort, wo
Wirtschaftstandorte mit Ausbaupotenzial existieren, insbesondere im Hinblick auf den o.g. Rückgang der Industriedichte in MV und die gleichzeitig anstehenden großen Chancen durch reale Wachstumsbereiche, dort wo jedenfalls ein signifikantes dynamisches Wachstum erwartet werden kann, dann auch der weitere Standortausbau
möglich sein.
III Wirtschaftliche Bedeutung
In diesem Kontext hat die wirtschaftliche Bedeutung der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich
zugenommen: 2005 wurden in der Branche bereits gut 16 Mrd. Euro allein mit dem Anlagenbau und -betrieb
erwirtschaftet. Etwa 170.000 Arbeitsplätze sind inzwischen den erneuerbaren Energien zuzurechnen (Stand
2006).
Die Studie „Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels“ ist dieser Frage fundiert nachgegangen. Auf Grundlage einer breit angelegten Befragung von mehr als 1.000 Unternehmen sowie aufwendiger modelltheoretischer Untersuchungen zeigt
sie, dass die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und die Schaffung von Arbeitsplätzen dauerhaft Hand in
Hand gehen können. Demnach ist selbst unter eher konservativen Annahmen bis 2020 etwa eine Verdopplung
der aktuellen Beschäftigungszahlen im Bereich der erneuerbaren Energien möglich. Und auch netto, d. h. nach
Abzug aller möglichen negativen Beschäftigungseffekte, bleibt eindeutig ein nachhaltig positiver Beschäftigungsimpuls. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für diese gute Gesamtbilanz ist, dass Deutschland auf dem
internationalen Wachstumsmarkt für erneuerbare Energien auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Studie
weist deutlich darauf hin, dass dies kein Selbstläufer ist, die deutsche Wirtschaft hierfür aber sehr gut aufgestellt
ist. In den meisten Sparten der erneuerbaren Energien ist Deutschland vor allem dank der anhaltend günstigen
inländischen Rahmenbedingungen inzwischen weltweit technologisch führend. Die Bundesregierung wird diesen
Prozess weiterhin unterstützen, z. B. durch erhöhte Anstrengungen im Bereich der Forschung und Entwicklung,
durch die Stärkung der Exportinitiative Erneuerbare Energien sowie nicht zuletzt auch durch einen nachhaltigen
Einsatz für erneuerbare Energien auf internationaler Ebene. [10]
Die BMU-Studie kommt zu folgenden Ergebnissen (Auszug):
1. Die Branche der erneuerbaren Energien ist derzeit klar mittelständisch geprägt. Besonders in strukturschwachen Gebieten bestehen Beschäftigungsperspektiven, die jedoch davon abhängen, inwieweit es gelingt, in diesen
Gebieten die regionale Wertschöpfung zu stärken. Besonders hoch ist der Anteil regionaler Wertschöpfung in
Norddeutschland (ca. 50%), am niedrigsten derzeit in Ostdeutschland (ca. 20%).
2. Damit verbunden sind im Zeitraum 2005-2020 kumulierte Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien (Strom, Wärme) von 130 Mrd. € 2000 (alle Angaben in Preisen von 2000). Hinzu kommen noch – hier
nicht explizit ermittelte – Investitionen in Produktionsanlagen. Der jährliche Umsatz der Branche im Inland erhöht
sich einschließlich des Anlagenbetriebes bis 2020 auf knapp 15 Mrd. € 2000/a (2005: 10 Mrd. € 2000/a).
3. Das weltweite Investitionsvolumen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird sich bei diesem Ausbau
bis zum Jahr 2020 auf rund 250 Mrd. € 2000/a gegenüber 43 Mrd. € im Jahr 2004 versechsfachen und bis 2030
auf rund 460 Mrd. € 2000/a anwachsen. Selbst bei einer (moderaten) Referenzentwicklung wachsen die jährliRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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chen Investitionsvolumina noch beträchtlich auf 115 Mrd. € 2000/a in 2020. Erneuerbare Energien stellen also mit
großer Sicherheit einen globalen Wachstumsmarkt dar. Daraus ergeben sich beträchtliche Exportpotenziale für
deutsche Unternehmen.
4. Vor diesem Hintergrund kann sich bis zum Jahr 2020 die Zahl der Arbeitsplätze der Branche in Deutschland
auf über 300.000 verdoppeln (Bruttobeschäftigung). Berücksichtigt ist dabei bereits eine deutliche Zunahme der
Arbeitsproduktivität, d. h. der erwirtschaftete Umsatz je Beschäftigten liegt gegenüber heute um etwa 36% höher.
Unter Weiterschreibung dieser Entwicklung sind bis zum Jahr 2030 über 330.000 Arbeitsplätze gut vorstellbar.
[11]
Durch eine nachhaltige Energiesicherungs- und Klimaschutzpolitik ist mit weiteren positiven Beschäftigungseffekten zu rechnen. …. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien sind auch in Mecklenburg-Vorpommern viele
Arbeitsplätze in der Produktion von kompletten Anlagen, von Zulieferteilen sowie der Montage und Wartung der
installierten Anlagen entstanden. Nach Schätzungen der Landesregierung sind derzeit ca. 2.000 Menschen in
diesen Sektoren beschäftigt. Über 1.000 unmittelbare Arbeitsplätze sind in der Windkraft …. entstanden.
….Energie- und Klimaschutztechnologien gehören zu den wirtschaftlichen Zukunftsmärkten. Beim Ausbau von
Mecklenburg-Vorpommern zu einem gewichtigen Standort für die Erforschung, Produktion, Anwendung sowie
den Export dieser innovativen Technologien können viele zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die industrie- und
arbeitsmarktpolitischen Effekte des verstärkten Einsatzes Erneuerbarer Energien und damit auch die Möglichkeiten für regionale Wertschöpfung im Land sind beachtlich. [12]
Gerade auch die damit einhergehenden Exportchancen für die innovativen Unternehmen der Region sind als ein
besonders wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Der 1. Offshore Summit in Rostock, an dem Vertreter aus 5 USBundesstaaten sowie zahlreiche Branchenvertreter teilgenommen haben, hat hier das große Interesse insbesondere aus den USA an Offshore Technologie und Offshore Produkten aus der Region Rostock und MV unterstrichen.
Hintergrund des großen Interesses der US-Amerikaner ist die Erklärung des US-Innenministers Ken Salazar, der
den Ausbau der Offshore Windenergie in den USA zu einer Regierungsangelegenheit von höchster Priorität erklärt hat.
IV Leitlinien der Landesregierung in MV
Die Landesregierung MV hat zur Umsetzung ihrer Ziele Leitlinien entwickelt, die nach unserer Ansicht bzgl. dieses Themas konsequent umzusetzen sind (Auszug):
Leitlinie 2 - Erneuerbare Energien/Nachwachsende Rohstoffe
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist ein politischer Schwerpunkt der Landesregierung. Angesichts der
Ressourcenlage … wird angestrebt, in Mecklenburg-Vorpommern den Strom ab 2050 möglichst ohne den Einsatz
von fossilen Energieträgern bzw. klimaneutral zu erzeugen.
Leitlinie 7 - Technologieförderung/Innovationen (gekürzt)
Mecklenburg-Vorpommern setzt auf die Entwicklung neuer Technologien und deren Umsetzung in die Praxis.
Dazu werden Netzwerke und Kompetenzzentren wie z. B. das … Offshore-Energie-Kompetenz-Netzwerk …
unterstützt.
Leitlinie 8 - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
Durch entsprechende Randbedingungen, wie …. Anwendung neuer Technologien … oder Ansiedlung von Unternehmen der Energiebranche sowie die Stärkung der Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien sollen
in Mecklenburg-Vorpommern Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden.
Maßnahmen der Landesregierung (gekürzt)
- Unterstützung von geeigneten Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und EU-Ebene,
- Anreize für produktive Investitionen, die einen über die gesetzlichen Standards weit hinausgehenden, nachhaltigen Beitrag für den Klimaschutz erbringen,
- Anpassung der Schwerpunktsetzung im Rahmen der Klimaschutz-Förderrichtlinie an Marktentwicklung und
andere Rahmenbedingungen,
- Weiterentwicklung der Raumordnung mit Schwerpunkt Maßnahmen zum Klimaschutz,-- - Stärkung von Sensibilität und Verständnis für das Thema Klimawandel und Klimaschutz
- Verzahnung der vorhandenen Netzwerke und Initiativen im Rahmen eines Projektes zur Verbesserung der Aufklärung und Beratung im Bereich der Energie und des Klimaschutzes
- Ausbau des Einsatzes insbesondere von Windenergie, Biogas und Biomasse bei der Stromerzeugung,
- Erhöhung der Sensibilität und vertieftes Verständnis für das Thema Nutzung Erneuerbarer Energien durch kontinuierliche Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit wecken,
- möglichst erschöpfende Nutzung der vielfältigen Förderprogramme im Bereich der Erneuerbaren Energien
durch die Antragsberechtigten mit Unterstützung der Landesregierung
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen, Schaffung von Baurecht,
- Intensivierung der Standortwerbung und Bemühungen um entsprechende Investoren, um Fachkräfte am Standort zu halten und weitere neue Arbeitsplätze zu schaffen.
- Ansiedlung von Produzenten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. [14]
[8] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[9] LEP MV, August 2005
[10] Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels, Forschungsvorhaben im Auftrag des BMU, 2006
[11] Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels, Forschungsvorhaben im Auftrag des BMU, 2006
[12] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[13] Baubeginn für Baltic I, Neldner ist happy, WIRTSCHAFT&MARKT, 09-10/09
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[14] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 310))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Kapitel II, Raumordnungen, werden konkrete Forderungen an das RREP MM/R erhoben. Dies wird wie folgt
abgewogen:
Mit der Festlegung von 865 ha Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie und somit potenziellen Entwicklungsflächen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) sowie „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) sowie der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur
leistungsfähigen Verkehrserschließung von den Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und den geplanten
Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen bis nach Poppendorf werden seitens der Regionalplanung erste
Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren
am Standort Rostock seinem Umland wirtschaftlich entwickeln zu können.
Die Festlegung eines „Offshore Kompetenzzentrum Windenergie“ in der Wirtschaftsregion als Ziel der Raumordnung gehört nicht zum Regelungsgehalt des RREP MM/R. Diese Entwicklungsabsicht findet aber Eingang in
Leitlinie 5 des RREP MM/R.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 310
19.10.2009
"V Regionale Bedeutung
Der Standort Rostock hat sich zu einem wichtigen Standort für regenerative Energien, insbesondere die Windenergie, entwickelt. [15]
Dr. Stefan Rudolph, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV schreibt deshalb in
einem Grußwort zur Studie „Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten
Branchen in Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock“:
„Durch die Sicherung und Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie die damit
verbundene Schaffung innovativer und wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze sollen die gewerblich-industriellen Strukturen des Landes gestärkt und fortentwickelt werden. Die Schaffung höherwertiger und besser bezahlter Arbeitsplätze verbessert direkt und indirekt über zusätzliche Nachfrageeffekte die Einkommenssituation im Land.
Die Investitions- und die Innovationsförderung der Landesregierung zielt auf zukunftsfähige Arbeitsplätze in den
Unternehmen des Landes. Zukunftsfähige Arbeitsplätze sind insbesondere in solchen Unternehmen zu erwarten,
deren Produkte einem globalen Bedarfs- bzw. Nachfragetrend entsprechen und die über eine hohe Innovationsfähigkeit verfügen. Beides trifft auf den Offshore-Bereich mit den dafür relevanten Unternehmen in MecklenburgVorpommern zu.
Die Windkraft hat sich in Mecklenburg-Vorpommern zu einem bedeutenden industriellen und energetischen
Wachstumskern entwickelt. Neben den ökologischen Vorteilen der Windkraftnutzung selbst liegt das Landesinteresse in der Weiterentwicklung und Förderung der Unternehmen als Kompetenzstandort Windkraft und damit
verbunden in der Schaffung und Erhaltung von innovativen Industriearbeitsplätzen.
An der Wertschöpfungskette zur Errichtung von Offshore-Windparks sind Planer, Gutachter, Hersteller von Windkraftanlagen und Komponenten, Gießereien, Betonindustrie, Elektrobranche, Logistik, Reedereien, Finanzdienstleister, Stromversorger, Werften, Häfen, Versicherer und Dienstleister für Service beteiligt. Die Kompetenzen werden im Netzwerk „Offshore Energies Competence Network Rostock“ (Anm.: 02/2009 umbenannt in Windenergie Network Rostock e.V.) gebündelt.
Und dabei ist es nicht zuletzt auch die Tatsache, dass Deutschland nach Großbritannien das Potential besitzt,
den zweitgrößten Markt für Offshore Windkraftanlagen weltweit zu stellen, die mich in unserer gemeinsamen
Verantwortung bestärkt, gerade von Deutschland aus die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen mit zu definieren und zu schaffen.
Zweifelsohne kommt der Bedeutung der Entwicklung der Offshore-Windkraft gerade für MecklenburgVorpommern eine besondere Bedeutung zu. Der Windkraftanlagenbau ist auf der einen Seite ein Stück Hoffnungsträger in der Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis unseres Landes, aber, er ist natürlich auch vor allen
Dingen eine technologische Herausforderung für die Branche bei der Errichtung, dem Betrieb, der Wartung bis
hin zum Recycling derartiger Anlagen. Allein in der Vielfalt der Elemente des gerade genannten Lebenszyklus
von Windkraftanlagen liegt das Potential für Innovation und somit die Herausforderung an die nachhaltige Gestaltung der Mensch–Technik–Umwelt-Beziehung.
Doch das Meistern der Mensch–Technik–Umwelt-Beziehung ist auch oder besser für unsere Volkswirtschaft von
existenzieller Bedeutung.
Sie wissen, der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Gesamtwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland
beträgt ca. 23,5 %. In den neuen Bundesländern beträgt dieser jedoch nur 19,6 %, hingegen in MecklenburgVorpommern nur 13 %. Und um hier nachhaltig zulegen zu können, ist auch die marktbewährte Orientierung
unserer Politik auf das Thema Meerestechnik existenziell für Mecklenburg-Vorpommern. Denn wo soll der
Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger real erwirtschaftet werden, wenn nicht in der Realwirtschaft? Spürbares Wachstum im Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung des Landes ist eine unserer
unabdingbaren Wohlstandsautobahnen.
Es ist ordnungspolitisch eben vernünftig, dass wir noch mehr in das Verarbeitende Gewerbe hineingehen als wir
es bisher vermocht haben und deshalb ist unter anderem auch das Thema Offshore Windenergieanlagen in der
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Tat eine Chance für mehr Wertschöpfung und mehr Wohlstand letztlich auch für die Menschen in MecklenburgVorpommern.
Die „Offshore WINDINDUSTRIE“ gewinnt nicht nur an Aktualität im Zusammenhang mit der Diskussion um die
Erhöhung des Anteils an den „Erneuerbaren Energien“, sondern derartige Aufgabenstellungen werden zunehmend komplexer und erfordern deshalb einen branchenübergreifenden Ansatz zur Integration von Forschung und
Entwicklung sowie Innovation.
Und hierbei geht es konsequent nicht nur um Fragen von Technologieentwicklung oder Herstellung von Windkraftanlagen, sondern auch um die Beherrschbarkeit des Life-Cycle-Managements komplexer Systeme. Dies
beginnt sicherlich mit der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel und den ingenieurtechnischen Ressourcen zur Bewältigung der Logistik im, nennen wir es nicht Windpark, sondern „Technologiepark“. Gerade hier
sehe ich ein enormes Entwicklungspotential für die Zulieferindustrie und für die Entwicklung von zukunftsorientierten Aus- und Weiterbildungskonzepten.
Wir werden mindestens 1.000 neue Arbeitsplätze im Bereich der Offshore- und Meerestechnik mit ermöglichen,
um die Plattform zur Entwicklung des wachsenden Industriezweiges „Offshore- und Meerestechnologie“ dauerhaft
und zukunftsorientiert in Mecklenburg-Vorpommern verankern zu können.
In diesem Verständnis eröffnet die Offshore-Industrie ein sehr weites Feld für umfangreiche Investitionen in den
Bereichen Forschung, Bildung und Fertigung, Betrieb, Überwachung und Instandhaltung derartiger komplexer
Anlagen- und Betriebssysteme.
Doch dieses Konzept wird nur erfolgreich sein, wenn die Zulieferindustrie wie auch die Finalproduzenten enger
kooperieren und Universitäten und Ingenieurbüros sich gemeinsam engagieren, um die erforderliche Plattform
dieser Neuorientierung zu entwickeln und auszubauen. Dieser Prozess erfordert die Akzeptanz aller beteiligten
Partner, um die eingangs erwähnte Schaffung des Wohlstandes auch in Mecklenburg-Vorpommern zu erarbeiten.
Wir müssen, auch wenn es um das Thema Offshore, oder sollten wir besser sagen die Entwicklung der „Meerestechnik Mecklenburg-Vorpommern“ geht, darauf dringen, dass wir bereits im Ansatz derartiger Entwicklungen
diese Konzepte unter ganzheitlicher Betrachtung erarbeiten. Dies spiegelt sich bereits in den nationalen Rahmenbedingungen wider. Mecklenburg-Vorpommern muss seinen Beitrag präzisieren, um sich innerhalb der existierenden maritimen Cluster einbringen zu können.“ [16]
Herr Rolf Paarmann, Geschäftsführer der IHK Rostock meint zum Thema Offshore Windenergie:
„Die Windenergie ist ein Markt mit Zukunft. … Das größte Wachstum wird in den nächsten Jahren im Bereich der
Offshore-Windenergie liegen. Dem Nord- und Ostseeraum wird bei der Entwicklung der Offshore-Windenergie
voraussichtlich eine zentrale Rolle zukommen.
Nord- und Ostsee (sind) durch die Gewässertiefe und die Nähe zu großen Ballungszentren für diese Energieform
sehr gut geeignet.
Die Entwicklung der Offshore-Windenergie verspricht somit auch für Mecklenburg-Vorpommern entscheidende
wirtschaftliche Impulse, zumal die Region Rostock ausgezeichnete Standortbedingungen für Unternehmen der
maritimen Industrie bietet. Bislang erstreckt sich die Diskussion vor allem auf die großen technischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten der verschiedenen Projekte, sie erfasst allerdings nicht die volkswirtschaftlichen Implikationen der Förderung dieses Wirtschaftszweiges.
Mit der vorliegenden Studie wird erstmalig gezeigt, wie erfolgreich sich die regionale Investitionsförderung des
Wirtschaftszweiges Offshoretechnik auf Beschäftigung und Investitionen auswirken. Damit macht sie auch erstmalig auf die Wertschöpfungspotenziale dieser Branche für Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam und zeigt
damit, dass sich der Wirtschaft unseres Landes die besten Chancen bieten, vom Wachstum dieses Wirtschaftszweiges zu profitieren.“ [17]
Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock schreibt in der Studie:
„Erneuerbare Energien weisen die zwei oben genannten Nachteile nicht auf und bieten vielmehr hohe und dauerhaft nutzbare Potentiale. Hinsichtlich der Windenergie erschließt sich mit der Entwicklung von Offshore-Anlagen
ein enormes Wirkungspotential in Küsten-regionen wie Mecklenburg-Vorpommern. Zudem erhöhen OffshoreTechnologien die Verwendungsmöglichkeiten regenerativer Energieträger immens. Aktuellen Studien zufolge
weist die Offshore-Entwicklung für Windenergieanlagen ein hohes Wachstumspotential für die kommenden Jahre
auf. So entstehen mit der Errichtung von Offshore-Parks Arbeitsplätze in den Bereichen Entwicklung, Produktion
und Installation derartiger Anlagen. Zudem stellen Zulieferer Technologien zur Herstellung, Installation und Wartung von Offshore-Anlagen und deren Komponenten bereit.
Durch Bau, Transport, Installation und Wartung von Offshore-Anlagen entstehen schließlich in der maritimen
Wirtschaft zusätzliche Arbeitsplätze. (Es) zeigt (sich), dass die Wirtschaftszweige innerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes in Mecklenburg-Vorpommern, die mit Offshore-Technologien in Verbindung stehen, rund 40 % des
Umsatzes des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaften. Dies entspricht in 2007 knapp einem Anteil von 4,4 Mrd.
€. Zudem sind 48 % der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe in den Offshore relevanten Wirtschaftszweigen tätig, wovon der Maschinenbau in 2008 ein Beschäftigungs-zuwachs von mehr als 25 % zu verzeichnen hat.
Der höchste Anteil von mehr als 15 % an den Beschäftigten ist dem Fahrzeugbau zuzuschreiben. (Es wurde
festgestellt), dass in 2007 etwas mehr als 25.600 Beschäftigte in den Wirtschaftszweigen tätig waren, die mit der
Offshore-Branche in Verbindung stehen. Die Wertschöpfung je Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe liegt
2007 bei reichlich 50,6 Tsd. € und weist damit eine höhere pro Beschäftigten Wertschöpfung als das übergeordnete Produzierende Gewerbe (46 Tsd. €) und der Landesdurchschnitt (42,4 Tsd. €) auf.
Die Förderung von Unternehmen die Offshore relevante Technologien entwickeln erscheint damit vor diesem
Hintergrund empfehlenswert, wenn sie eine Wertschöpfungs- und Beschäftigungsentwicklung verspricht, die dem
Verarbeitenden Gewerbe im Durchschnitt entspricht. Dies aus zwei Gründen: Erstens, da junge und innovative
Branchen ein überdurchschnittliches Markterschließungspotential haben, was zukünftige Steigerungen der Wertschöpfung begünstigt. Zweitens, weil diese Branchen in hohem Maße zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen und
somit der Stabilität und Dynamik am Arbeitsmarkt gleichermaßen dienen.
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Investitionen in Offshore relevante Technologien tragen nicht nur direkt, sondern auch verhältnismäßig stark
indirekt zur Entstehung von neuen Arbeitsplätzen bei. Zudem führt dies zu einer Zunahme der regionalen Wertschöpfung und ruft über die verschiedenen Steuerarten (Einkommen-, Gewerbe-, Körperschaft-, Mehrwertsteuer)
und Abgaben zusätzliche Einnahmen für den Landeshaushalt und für die Träger der Sozialversicherung hervor.
Entscheidend für diese Entwicklungen ist jedoch der Erfolg von Investitionen in neue Produktionsstätten und
beschäftigungswirksame Innovationen.
Wertschöpfung beschriebenen Wirtschaftszweige, die direkt und indirekt zur Offshore-Branche zählen, (haben) im
Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Wertschöpfung um rund 18 % vorzuweisen. Zweitens weist der Kernbereich der Offshore-Branche in 2005 und 2006 eine Wertschöpfung je Beschäftigten von über 80 Tsd. € auf.
Dies entspricht rund einem Drittel der durchschnittlichen Kosten eines neuen Arbeitsplatzes. Diese Zahlen zeigen, dass die Offshore-Branche in Mecklenburg-Vorpommern ein hohes Wachstumspotential aufweist.
Das verarbeitende Gewerbe hat deutlich zugelegt und ist hauptverantwortlich für den Zuwachs im Produzierenden Gewerbe. Der Kernbereich Offshore weist die bereits angesprochene überdurchschnittliche Wertschöpfung
aus.
In einer durch CONTRADE (2008) durchgeführten Befragung in der maritimen Industrie hat sich gezeigt, dass die
Wind- und Offshore-Branche in den nächsten Jahren bis zu 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen will. [18]
[15] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[16] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
[17] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
[18] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 311))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Es werden bundes-, landes- sowie kommunalpolitische u. a. Obliegenheiten angesprochen, die keine konkreten
raumordnerischen Festlegungen erfordern und nicht im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R geregelt
werden können.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 311
19.10.2009
"Erheblicher Nachholebedarf besteht nach Ansicht des Wind Energy Network Rostock e.V. dagegen bei den
derzeit noch ungenügenden Standortvoraussetzungen für weitere Unternehmensansiedlungen aus der Offshore
Windenergiebranche.
Bereits im November 2004 wurden auf der Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft in M-V durch unseren
Verein und die Vertreter der ansässigen Offshore Windenergiebranche folgende Handlungsempfehlungen an die
Landes- und Kommunalpolitik formuliert (gekürzt):
4. Rostock bietet ideale Standortbedingungen für die Entwicklung als Kompetenzzentrum der Offshore-Industrie.
Rostock ist für die Entwicklung der Offshore-Industrie der prädestinierte Standort:
- vorhandene Gewerbeflächen in Hafennähe
- tiefster deutscher Ostseehafen
- tidefreie Verladung
- Gleis und Autobahnanbindung für Zulieferer
- vorhandene qualifizierte Arbeitskräfte
- erfahrene Unternehmen aus der maritimen Industrie
5. Die Entwicklung der Offshore-Industrie bietet Potentiale für eine langfristige Industrieentwicklung.
a) Kompetenzzentren
Die Region Rostock wird sich zu einem Kompetenzzentrum für Offshore-Windkraft und Offshore-Industrie entwickeln.
b) Technologie
Die Entwicklung der Technologie erhöht die Wertschöpfung am Standort und trägt zur Bindung von Know How,
Investitionen, Kompetenz und Arbeitskräften bei.
c) Beschäftigung
Durch die Entwicklung der Offshore-Industrie werden in Mecklenburg-Vorpommern und in der Region Rostock
mittelfristig bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze entstehen.
d) Ansiedlung
Die Ansiedlung des Großrohrwerkes der EEW Offshore Wind Constructions im Überseehafen Rostock sowie
weiterer Kernunternehmen erfordert die Ansiedlung von Zulieferern.
e) Export
Deutschland ist Marktführer in der Entwicklung der Windkrafttechnologie. Das weltweite Exportpotential der
Windenergie bietet hervorragende Zukunftschancen. Nach Angaben des Europäischen Windenergieverbandes
kann Windenergie bis 2020 mit 1.200 GW installierter Leistung ca. 12% des Weltstrombedarfs decken.
6. Die Politik und Verwaltung muss die Potentiale der industriellen Entwicklung erkennen und fördern.
a) Kommunalpolitik
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Die Politik der Hansestadt Rostock muss sich zu der industriellen Perspektive Offshore-Windenergie bekennen.
Bürgerschaft und Verwaltung müssen das große Potential dieser industriellen Entwicklung erkennen und Lösungen für die Entwicklung der Industrie am Standort schaffen.
b) Landespolitik
Die Landespolitik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen auf Landesebene für den Ausbau der Offshore-Industrie
zu schaffen. Dazu gehören Investitions- und Förderbedingungen, Forschung und Entwicklung sowie eine aktive
Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
In der Landeswirtschaftspolitik muss der Entwicklung der Offshore-Industrie eine entsprechende Priorität eingeräumt werden. Kammern und Verbände müssen sich klar zur industriellen Perspektive Offshore-Windenergie
bekennen.
c) Bundespolitik
Die Bundespolitik hat die Aufgabe, die gesetzlichen Rahmenbedingungen langfristig stabil und kalkulierbar zu
halten. Die Umsetzung des EEG soll Ziel der Bundesregierung und der Bundesverwaltung sein.
7. Für die Entwicklung der Offshore-Industrie sind Voraussetzungen durch öffentliche und private Investitionen zu
schaffen.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss weiterhin ausreichend finanzielle Mittel für die weitere Entwicklung der
Offshore-Industrie in die zukünftigen Finanzplanungen aufnehmen. Dazu zählen insbesondere Mittel für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen, Unternehmens-finanzierungen und Mittel für Forschung und Entwicklung. [19]
Auch auf der 5. Nationalen Maritimen Konferenz im November 2006 wurde die Maritime Wirtschaft „aufgefordert,
in enger Kooperation und Abstimmung mit den potenziellen Windparkbetreibern rechtzeitig die Entscheidungen
über die notwendigen Investitionen zu treffen, um nicht zu einer weiteren Verzögerung der Entwicklung beizutragen.„ [20]
uf der 6. Maritimen Konferenz am 30.03.2009 in Rostock wurde festgestellt:
„Deutschland bietet mit dem Ziel von 25.000 MW installierter Offshore Leistung bis 2030 ein erhebliches Potential
für die Bereiche Arbeitsplätze, Energieversorgungssicherheit und Klimaschutz. Vom Ausbau der Offshore Windenergie profitieren insbesondere die maritime Wirtschaft, die Küstenstandorte und deutschlandweit der Maschinen- und Anlagenbau. .. Im Hinblick auf die noch junge Branche und die dynamischen Entwicklungen gilt es,
kurzfristige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und die Offshore Strategie 2030 weiterzuentwickeln. Hierfür
werden folgende Handlungsempfehlungen gemacht (gekürzt):
2. Ausbau der Hafeninfrastruktur und Vernetzung der Maritimen Wirtschaft mit der Offshore Windenergiebranche
Z.Z. liegen die Offshore Basishäfen im europäischen Ausland. Die Küstenländer werden aufgefordert, eine für die
Offshore Windenergie geeignete Hafeninfrastruktur vorzuhalten. Dies bezieht sich insbesondere auf ausreichend
große Lagerflächen für Rotoren und schwere Bauelemente und die dazugehörende Logistik. Erste Anstrengungen zum Ausbau der nationalen Hafeninfrastruktur werden ausdrücklich begrüßt, reichen aber angesichts der zu
erwartenden Gesamtentwicklung nicht aus.
Die Akteure der maritimen Wirtschaft, wie z. B. der Schiffbau, Logistikunternehmen und Reedereien werden aufgefordert, sich stärker mit der Windenergiebranche zu vernetzen, damit die auf beiden Seiten bestehenden Kompetenzen im Interesse des maritimen Wirtschaftsstandortes Deutschland besser genutzt werden. Offshore Windenergie kann für die klassische maritime Wirtschaft zum zweiten Standbein werden. … „[21]
Dies zeigt, dass die Offshore Windenergiebranche seit Jahren darauf hingearbeitet hat, die politischen Entscheidungsträger in den Küstenländern und Küstenstandorten, die Schiffbauindustrie, die Häfen und die Schifffahrt/Logistik für dieses Thema zu sensibilisieren. Im Vergleich mit den Nordsee-Standorten Bremen / Bremerhaven, Cuxhaven und neuerdings auch Emden sind die Ergebnisse am Standort Rostock noch sehr bescheiden.
Auch wenn „das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus als federführendes Ressort gemeinsam mit der
Staatskanzlei, dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, dem Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und den Hochschulen
des Landes die Gesamtstrategie „Energieland 2020“ erstellt (hat)“, bei der „die Erneuerbaren Energien dabei
gemäß Ziffer 36 – 39 der Koalitionsvereinbarung vom Oktober 2006 und der Landtags-Drucksache 5/820 vom
05.09.2007 einen politischen Schwerpunkt (bilden)“ [22] , sind nach unserer Auffassung z.Z. Standortvoraussetzungen zur Etablierung Rostocks als Offshore Kompetenzzentrum nicht gegeben. Oder mit anderen Worten;
aufgrund einer einzigen Unternehmensansiedlung aus der Offshore-Windbranche (Erndtebrücker Eisenwerke) in
Rostock kann praktisch wohl kaum von einem Offshore Kompetenzzentrum der Windenergie in Rostock gesprochen werden.
Zusätzlich steht der Standort Rostock dabei in Standortkongruenz zu den deutschen Nordssestandorten Bremen /
Bremerhaven, Cuxhaven, Wilhelmshaven und Emden. An diesen Standorten wurden in den letzten Jahren mit
Erfolg bereits erhebliche Flächen bereitgestellt, die umgehend Industrieansiedlungen aus der Offshore Windenergiebranche zur Folge hatten. Zu dem Zeitpunkt, als mit der Entwicklung dieser Standort begonnen wurde, waren
die Entwicklungsaussichten der Branche noch unsicher. Heute zeigt der Erfolg dort, dass sich Mut und Weitsicht
von damals inzwischen auszahlen.
Standortentscheidungen potenzieller Investoren werden heute i.d.R. dort kurzfristig gefällt, wo die benötigten
Flächen an der Kaikante vorhanden sind und die Randbedingungen insgesamt stimmen. Für eine Standortentscheidung in Rostock spielt im Übrigen auch das Argument der längeren Transportwege von Rostock in Projektgebiete der Nordsee am Ende aufgrund der geringen Anzahl der Anbieter und der vergleichsweise relativ geringen Größenordnung von Transportkosten nur eine untergeordnete Rolle (siehe Markterfolg und Produktionsauslastung der Erndtebrücker Eisenwerke am Standort Rostock).
[19] Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft M-V, Thesen Workshop 3, November 2004
[20] Ergebnisse des Workshops V der 5. Maritimen Konferenz in Hamburg, 04.12.2006
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[21] Ergebnisse des Workshops V der 6. Maritimen Konferenz in Rostock, 30.03.2009
[22] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 312))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Siehe Hinweis zu lfd. Nr. 310

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 312
19.10.2009
"VI Marktentwicklung
Wie wird sich der Markt für Offshore Windenergie in der Zukunft entwickeln?
Der Energieberatungsfirma ODS-Petrodata zufolge [23] wird die globale Kapazität von Offshore-Windparks im
kommenden Jahrzehnt jährlich um 32 % anwachsen. In dem Bericht wird prognostiziert, dass die Kapazität von
Offshore-Windparks weltweit bis zum Jahre 2020 bis auf 55 GW (derzeit weniger als 2 GW) ansteigen wird. Dies
entspricht einem Energiebedarf von fast 37 Mio. europäischen Haushalten. Die Analyse von mehr als 700 Projekten und Prognosen in der Datenbank von ODS-Petrodata geht davon aus, dass bis zum Jahre 2014 weltweit 61,4
Mrd.USD in den Sektor investiert werden. Im Zeitraum von 2016 bis 2020 könnten sich diese Investitionsausgaben verdoppeln (ca. 123 Mrd. USD). Nach Ansicht der ODS-Manager haben die Finanz- und Wirtschaftskrise und
andere einschränkende Faktoren den Markt nur zeitweise gebremst, was die weiterhin immensen Geschäftsaktivitäten belegen. Es bestünde großer Bedarf an Gerätschaften, Arbeitskräften und Innovationen. Zur Marktentwicklung in Europa wird ausgeführt, dass Großbritannien zwar derzeit sowohl hinsichtlich der installierten Kapazität, als auch der laufenden Projekte eine Führungsrolle hält, diese sich jedoch 2013 und 2014 abschwächen
könnte. Das Institut kommt zu der Auffassung, dass Deutschland diesen Rückgang voraussichtlich mehr als ausgleichen und sich ab 2014 zu einer wahren Macht in diesem Sektor entwickeln wird.
Nach einer Studie der Universität Rostock werden in MV bisher 86 % der installierten Leistungen regenerativer
Energieerzeugungsanlagen von Windenergieanlagen erbracht. Nach den Prognosen dieser Studie wird bis 2020
im sg. REAL-Szenario die eingespeiste Leistung von Offshore Windenergie damit einen Anteil von ca. 23,3 %,
Windenergie insgesamt auf einen Anteil von 47,5 % an der Einspeiseleistung von MV erreichen. Im sg. MAXSzenario steigt der Anteil aus Einspeisungen der Offshore Windenergie auf ca. 30,6 %, der Anteil der Windenergie insgesamt sogar auf 52,67 %. Dies zeigt die besondere Stellung der Windenergiebranche innerhalb der EE,
denn sie stellt den größten Beitrag.
Nach derselben Studie [25] wird auf der Basis der bei der beim ÜNB VE-T [26] vorliegenden Netzanschlussbegehren von Offshore Windenergieprojekten vom ÜNB prognostiziert, dass selbst unter Berücksichtigung von
Realisierungswahrscheinlichkeiten bis 2020 Offshore Windenergieanlagen mit einer Leistung von 3 GW- 4,2 GW
vor der Ostseeküste des Landes MV installiert werden.
Insgesamt liegen (der VE-T) derzeit 14 Anträge auf Netzanschluss vor, mit deren Herstellung die Tochtergesellschaft VE BOG beauftrag wurde. Die Windparkprojekte an 13 Standorten (in der Ostsee) werden in der ersten
Ausbaustufe über eine installierte Leistung von mehr als 3,6 GW, im Endausbau dann 4.400 MW verfügen. [27]
Vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns nehmen die ersten deutschen Offshore - Windparks Gestalt an.
Bisher sind drei (Anm.: aktuell vier) Windparks in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und ein Windpark in der 12 Seemeilen Zone durch das Staatliche
Amt für Umwelt und Natur (StAUN) Stralsund genehmigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit dem
sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns befindlichen Windpark „Baltic I“ 2009 (Anm.: 2010) der erste
(kommerzielle) Offshore Windpark in deutschen Gewässern in Betrieb gehen wird. [28]
Am 10.07.2009 fand in Rostock der Spatenstich des ÜNB VE-T zum Baubeginn der 76 km langen Netzanbindung
für dieses Projekt statt.
Eine Studie des Trend- und Marktforschungsinstituts Trendresearch „Offshore-Wind 2010 bis 2030“ [29] sagt bis
2014/15 ein sprunghaftes Wachstum des Offshore Marktes voraus. Im Referenzszenario steuert der Gesamtmarkt bis dahin durch die rasche Umsetzung zahlreicher Vorhaben auf ein Volumen von 4,1 Mrd. € zu. Das Institut sagt bis 2028 jährlich Umsätze in Höhe von 3,5 bis 4,5 Mrd. € voraus. Bis 2030 falle das Volumen aufgrund
der Verknappung von Standorten dann auf unter 3 Mrd. €.
Nach der v.g. Studie lassen sich die Umsätze wie folgt zusammenfassen:
bis 2015
ca. 4 Mrd.€
bis 2028
ca. 52 Mrd.€
bis 2030
ca. 6 Mrd.€
Summe ca. 62 Mrd.€
Auch „nach Angaben des Verbandes deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) beläuft sich das Investitionsvolumen (Anm.: aus Sicht von 2007), das sich allein aus den Zielen der Offshore-Strategie der Bundesregierung ableiten lässt nach heutigem Preisniveau auf über 50 Mrd. €. Dies umfasst Investitionen in (Anm.: in
Deutschland):
- Offshore Windparks und deren
- Netzanbindung
- Bereiche der maritimen Installations-, Service- und Dienstleistungsbranche
- Hafeninfrastruktur“ [30]
Nach Auswertung der diesjährigen Offshore-Windenergiemesse (EWEA 2009) in Stockholm kommt der VDMA zu
dem Schluss, dass:
- Bis 2020 40.000 MW Offshore-Windenergie-Leistung, d. h. bis dahin jährlich ca. 4.000 MW, in Europa mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 100 mrd. € installiert werden könnten.
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- Das Investitionsvolumen für Windenergie-Industrie und Maritime Wirtschaft wird bis 2030 auf ca. 75 Mrd. € geschätzt.
- Für das übernächste Jahrzehnt ist das Ziel der EWEA sogar Offshore Windenergieleistung von insgesamt
150.000 MW. Damit könnte 15% des europäischen Stromverbrauchs gedeckt werden. [31]
VII Chancen
Mit der Entwicklung der deutschen Offshore-Windenergienutzung ist ein Beschäftigungs-effekt von insgesamt
zusätzlich 20.000 Arbeitsplätzen zu erwarten. Dabei werden insbesondere in strukturschwachen Gebieten Beschäftigungsperspektiven gesehen. Offshore Windenergie ist Teil einer wirtschaftspolitischen Vision, die als eines
der größten Konjunktur- und Innovationsprogramme für die deutschen Küstenländer betrachtet werden kann. In
allen Küstenländern (sollte deshalb) der Ausbau der Offshore-Windenergie als große Entwicklungschance verbunden mit anspruchsvollen und zukunftsweisenden Aufgaben für Wirtschaft und Verwaltung gesehen (werden).
[32]
Nach Auffassung des Vereins werden diese Arbeitsplätze nur an den Standorten entstehen, an denen die für die
Investitionen in die Offshore Windenergiebranche erforderlichen Voraussetzungen und Bedingungen rechtzeitig,
d. h. unter Berücksichtigung des dafür notwendigen zeitlichen Vorlaufs, geschaffen wurden.
Auch im Hinblick auf die gegenwärtig andauernde und auf Sicht auch regional wirkende weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise kann der Ausbau des Maritimen Verbundstandortes Rostock zur Auslösung maßgeblicher wirtschaftlicher Impulse in der Region und folglich zu wichtigen antizyklischen Effekten führen.
VIII
Bedarf an Ressourcen
Das oben beschriebene Projekt-Potential braucht zu seiner Realisierung erhebliche Fertigungsressourcen an
dafür geeigneten Standorten, die heute in Deutschland nur ungenügend vorhanden bzw. dafür vorbereitet sind.
Diese Produktionskapazitäten sollen mit Blick auf das in Europa z.Z. einzigartige Marktpotenzial der kommenden
mindestens 30 Jahre auch am Standort Rostock umgehend und ohne weitere Verzögerungen entwickelt werden.
Dazu sind zunächst die raumordnerischen Voraussetzungen, d. h. Planungssicherheit, zu schaffen.
Um diese Ziel zu erreichen muss im Anschluss an die Ausweisung von Vorranggebieten der v.g. Flächen eine
programmatische Basis, d. h. ein Masterplan „Seehafen- und Offshore Terminal Rostock“, entwickelt werden. Ziel
ist, den Masterplan als strategisches Instrument der Rostocker Hafenstrukturpolitik zu entwickeln. Der Masterplan
soll auf längere Sicht Analysen, Perspektiven, Zielsetzungen und Maßnahmegruppen zusammenfassen um die
wirtschaftliche Entwicklung des Standortes Rostock als Seehafen, Logistikdrehscheibe und Offshore-Terminal
sicherzustellen. [33]
In der folgenden Übersicht ist der grundsätzliche Ressourcenbedarf zusammengefasst:
1. Projektrealisierung [34]
((Anmerkung RPV: nachfolgend wird die im Original enthaltene Tabelle in vereinfachter Form wiedergegeben))
Aufgabe - Ressourcenbedarf
Baugrunderkundung: Spezialschiffe und Hubinseln
Fundamentfertigung: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport und Lagerung: Lagerflächen an und nahe der Kaikante
Transport + Installation Fundamente: Spezialschiffe, Hubinsel, Hammer
Fertigung von Offshore-WEA: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport + Installation WEA: Spezialschiffe und Hubinseln
Interne und externe Seekabel: Fertigungskapazitäten nahe der Kaikante
Verlegung der Seekabel: Spezialschiffe, Verlegetechnik
Seefeste Transformatoren: Fertigungskapazitäten
Fertigung von Umspannplattformen: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport von Umspannplattformen: Spezialschiffe und Hubinseln
2. Betriebsphase [35]
((Anmerkung RPV: nachfolgend wird die im Original enthaltene Tabelle in vereinfachter Form wiedergegeben))
Aufgabe - Ressourcenbedarf
Verladung / Versorgung: ausreichende Verladekapazitäten
Ersatzteillager: Hafennahe Lagerkapazitäten
Ersatzteilversorgung: Schiffe und Hubschrauber
Reparatur / Inspektion Fundament: Spezialtaucher
Personaltransport: Schiffe und Hubschrauber
Offshore Wohnunterkünfte: Wohnschiffe und Plattformen
Treibstoffversorgung: Tankschiffe
Offshore taugliches Personal: Ausbildung und Trainingseinrichtungen
[23] FinanzNachrichten.de, „International Offshore Wind Market to 2020“, 23.08.2009
[24] Netzintegration der Erneuerbaren Energien im Land Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock, Juli
2009
[25] Netzintegration der Erneuerbaren Energien im Land Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock, Juli
2009
[26] ÜNB VE-T = Übertragungsnetzbetreiber Vattenfall Europe Transmission GmbH
[27] Baubeginn für Baltic I, Neldner ist happy, WIRTSCHAFT&MARKT, 09-10/09
[28] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[29] WIND Aktuell, Christoph Fricke, 2009
[30] Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland, BMU, Januar 2007
[31] Energy 2.0, Oktober 2009
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[32] Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland, BMU, Januar 2007
[33] frei nach: Masterplan Fischereihafen (Entwurf), Bremen, Senator für Wirtschaft und Häfen, Juni 2008
[34] In Anlehnung an DEWI, 6. Maritime Konferenz, 2009
[35] In Anlehnung an DEWI, 6. Maritime Konferenz, 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 313))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 313
19.10.2009
"IX Handlungsempfehlungen
Zunächst weist der Wind Energie Network Rostock e.V. auf folgendes hin:
„Nach Art. 30 Grundgesetz sind vorrangig die Länder für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen verantwortlich. Der Bund nimmt seine Mitverantwortung nach Art. 91 Grundgesetz im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wahr. Mit dieser Gemeinschaftsaufgabe (GA) werden
Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft gefördert, die dauerhaft Arbeitsplätze schaffen oder sichern.“
[36] Die derzeitigen Flächen im Seehafen Rostock reichen für ein kombiniertes Hafen- und OffshoreKompetenzzentrum Windenergie nicht aus, die signifikante Erweiterung und Entwicklung dieser Flächen ist dringend notwendig. Deshalb werden folgende Handlungsempfehlungen werden gegeben:
[36] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
((Anmerkung RPV: Die konkreten Handlungsempfehlungen folgen in den lfd. Nr. 314 bis 325))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 314
19.10.2009
"- Die Entwicklung eines integrierten Offshore Kompetenzzentrums Windenergie ist als Ziel der Raumordnung im
LEP aufzunehmen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der RPV MM/R kann lediglich Festlegungen im RREP treffen. Festlegungen im LEP trifft die oberste Landesplanungsbehörde im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V.
In der Endfassung des RREP wird in der Leitlinie 5 formuliert: „Die traditionellen maritimen hafenaffinen Unternehmen, vor allem im Schiffbau, in der Schifffahrt und in der Logistikbranche sind als Standbeine der Planungsregion marktfähig und diversifiziert auszubauen.
Weitere Unternehmensansiedlungen sind regional auf dem Life-Science-Sektor chancenreich. Dazu sind Netzwerke, wie Scan Balt und BioCon Valley® verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus sind die vorhandenen Kapazitäten
in der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Automotive-Sektor, im IT-Bereich und der regenerativen Energieerzeugung, hier insbesondere zum Offshore Kompetenzzentrum Windenergie, zu sichern und weiterzuentwickeln“.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 315
19.10.2009
"- Umgehende Flächensicherung der Erweiterungsflächen für den Hafen- und potenziellen Offshore-Standort
Rostock durch Ausweisung als Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie (siehe 4.3) und damit die Schaffung
von Planungssicherheit."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung vergleiche lfd. Nr. 304.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 316
19.10.2009
"- Eine Orientierung allein an „hoheitlichen“ Grenzen ist zugunsten einer entwicklungsplanerisch sinnvollen Orientierung und übergreifenden Gesamtplanung zu vermeiden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Während Konzepte und Studien durchaus grenzübergreifend (hier auch kommunale oder Kreisgrenzen betreffend) erarbeitet werden können, beschränkt sich die Regelungsbefugnis des RPV MM/R im Rahmen der Erarbeitung des RREP auf die Flächen der Gebietskörperschaften der Hansestadt Rostock sowie der Landkreise Bad
Doberan und Güstrow.

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

279

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 4.3 – Standortvorsorge Wirtschaft

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 317
19.10.2009
"- Die im Hafenumfeld und nahe zur Wasserfläche liegenden Flächen sind bereitzustellen („1. Reihe + 2. Reihe“).
Hafen und Gerbe- und Industrieflächen sollen zukünftig neben den klassischen Lager- und Logistikfunktionen
noch stärker auch als Industriestandorte entwickelt und ausgebaut werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Erarbeitung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden verschiedene
Anordnungsgrundsätze bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft beachtet:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft,
- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen,
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden,
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen
u. a. m..
Die Festlegungen in der Endfassung des RREP MM/R, die letztendlich aus den Untersuchungen zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ resultieren, werden bereits unter der Abwägung zu lfd. Nr.
304 beschrieben. Die im RREP festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie können sich
jedoch nicht auf spezielle Nutzungen beziehen. Durch die raumordnerische Festlegung wird lediglich der Standort
für eine Industrie- oder Gewerbenutzung bestimmt. Erst nachfolgende bauplanungsrechtliche Verfahren bzw.
Entscheidungen nach BImSchG bewerten dann deren Eignung für eine spezielle Nutzung und die Genehmigungsfähigkeit. Hierbei sind alle relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) zu beachten und zu berücksichtigen.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
19.10.2009
"- Es besteht dringendes Handlungsgebot!! Aufnahme in eine Prioritätenliste"

"0057" 318

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erarbeitung von Prioritätenlisten ist nicht Gegenstand des RREP.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 319
19.10.2009
"- Es muss Ziel sein, sämtliche Konzepte und Planungsansätze im Land mit den konkreten Gegebenheiten und
Erfordernissen für eine Entwicklung zum Maritimen und logistischen Industriestandort mit allen dazugehörenden
infrastrukturellen Aspekten miteinander zu harmonisieren. Neben den planerischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, welche die öffentliche Hand zu erbringen hat, hängt die Entwicklung des Standortes maßgeblich von
der Bereitstellung der Investitionsmittel ab."
Abwägung: wir teilweise berücksichtigt
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Die Vorhaltung der entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen ist nachfolgenden Planverfahren vorbehalten.
Die Bereitstellung von Investitionsmitteln ist nicht Inhalt des RREP. Sonstige, in der Stellungnahme aufgeführten
Belange fallen nicht unter den Regelungsgehalt des RREP MM/R.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 320
19.10.2009
"- Die zu entwickelnden Gewerbe- und Industrieflächen müssen entsprechende Anforderungen an die Massen
und Abmessungen großer Offshore Komponenten erfüllen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung von 865 ha potenziellen Entwicklungsflächen unter Berücksichtigung der Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) und „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) als räumlich präzisierte
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sowie der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur leistungsfähigen Verkehrserschließung von den Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und das Vorranggebiet
Rostock-Mönchhagen bis nach Poppendorf werden seitens der Regionalplanung erste Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren am Standort Rostock
und dem Umland wirtschaftlich entwickeln zu können.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 321
19.10.2009
"- Die erforderliche Infrastruktur (Schiene, Elektroversorgung, Straßen, Kommunikation etc.) ist zu entwickeln und
vorzuhalten"
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur leistungsfähigen Verkehrserschließung von den
Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen
bis nach Poppendorf wurden seitens der Regionalplanung die Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und
Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren am Standort Rostock und dem Umland wirtschaftlich zu entwickeln. Weitergehende Festlegungen zur Verkehrs- oder sonstigen Erschließung sind auf der Grundlage vorliegender Untersuchungen nicht möglich bzw. gehören nicht zum Regelungsumfang des RREP MM/R.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft wurden abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen im „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Anordnungsgrundsätze
beachtet. In der „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“
gehörte dazu auch die Medienversorgung als Standortfaktor.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 322
19.10.2009
"- In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für den Standort
des Seehafens Rostock ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Entwicklung eines Gesamtplanungskonzepts/Masterplans ist kein Regelungsgehalt des RREP MM/R.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 323
19.10.2009
"- In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für die Flächen
südlich der Warnow Werft ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Erarbeitung eines Gesamtplanungskonzeptes (Masterplan) für Flächen südlich der Warnow Werft ist kein
Regelungsgehalt des RREP MM/R.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 324
19.10.2009
"- Gezielte Landes- Bundes- und EU-Förderung als wirtschaftlich-technologisches Projekt innerhalb der existierenden maritimen Cluster zur Umsetzung erforderlicher Systemlösungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das RREP ist keine Fördermittelrichtlinie. Jedoch können auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene durchaus raumordnerische Festlegung bei der Fördermittelausreichung herangezogen werden.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
19.10.2009
"- Förderung des Wachstumspotentials der maritimen Wirtschaftszweige."

"0057" 325

Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren, die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich der maritimen Wirtschaftzweige in der Planungsregion zu gewährleisten.

„Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 326
19.10.2009
"X Zusammenfassung
Die Umsetzung der Energie- und Klimapolitischen Zielstellungen der Bundesrepublik ist eng in internationale
Programme eingebunden und mit deren Zielstellungen synchronisiert. Die Umsetzung dieser Ziele ist ohne die
Offshore Windenergie auf Sicht nicht möglich.
Bundes- und Landespolitik unterstützen diese Entwicklung, denn zusätzlich wird die große industriepolitische
Bedeutung der Offshore Windenergie gesehen. Handelt es sich hier doch um eine ganz neue, bisher nicht existente Industriebranche mit großer Schnittmenge mit der Maritimen Wirtschaft, Energiewirtschaft, Bauwirtschaft,
Logistik – und Transportbranche, mit erheblichem Exportpotenzial sowie mit starkem Potenzial im Bereich Forschung- und Technologieentwicklung und für Studium und Ausbildung.
Der Bau der Offshore Windparks in Nord- und Ostsee nimmt in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle ein.
Die sich eingestellte äußerst dynamische Entwicklung bietet durch ein riesiges Markpotenzial über Jahrzehnte
überdurchschnittlich hohe und stabile Wachstumsraten mit den damit einhergehenden erheblichen Beschäftigungsperspektiven.
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Diese hervorragenden mittel- und langfristigen Perspektiven sind insbesondere für unser strukturschwaches Bundesland MV von ganz besonderem Interesse. Dabei ist der Standort Rostock aufgrund seiner geografischen,
natürlichen und der bereits vorhandenen infrastrukturellen Standortbedingungen besonders gut geeignet. Hier
kann die Bildung maritimer Cluster mit großen Chancen für die klassische maritime Wirtschaft (Stichwort 2.
Standbein) zu den v.g. beschriebenen Effekten führen.
Die derzeitigen Gegebenheiten des Standortes Rostock können aufgrund fehlender Voraussetzungen für diese
Branche weder entscheidende Investitionen noch ein adäquates Wachstum in unserem Bundesland, auch in der
Zukunft, nicht ermöglichen.
Die Ausweisung von Vorrangflächen gem. Abschnitt 4.3 und die Schaffung von Planungssicherheit als entscheidender Schritt zur Industrieansiedlung von Unternehmen der Offshore Windenergiebranche und seiner Zulieferer
und Dienstleister ist dringend geboten.
Vor dem Hintergrund der zeitlichen Entwicklung der Offshore Windenergieprojekte ist die Standortkongruenz zu
den Nordseehäfen zu berücksichtigen. Deshalb sind weitere zeitliche Verzögerungen bei der Entwicklung von
Rostock als Hafen-und Offshore-Standort unbedingt zu vermeiden.
In Rostock werden Produktionsstandorte mit Zugang zum Wasser, d. h. Fertigungsstätten direkt an der Kaikante
benötigt. Diese Anforderungen an den Standort ergeben sich aus den Parametern der Offshore-Komponenten,
die aufgrund ihrer Abmessungen und Massen nicht mehr über Land transportiert werden können. Auf den Erweiterungsflächen des Seehafens Rostock sollen durch konsequenten und zügigen Ausbau u. a. zusätzlich Offshore
Terminals, ausgedehnte Zwischenlagerflächen und Logistikdrehscheiben entstehen. Bei erfolgreicher Ansiedlung
der Fertigung von Großkomponenten für Offshore Windenergieanlagen wird sich auch die entsprechende Zulieferindustrie in der „2. Reihe“ ansiedeln.
Für diesen Ausbau müssen die erforderlichen finanziellen Mittel eingeworben und bereitgestellt werden. Die Leitlinien der Landesregierung MV (s.Abschnitt IV) sind konsequent umzusetzen und auf den Standort eines „integrierten Hafen- und Offshore Kompetenzzentrums Windenergie“ zu erweitern.
Vor dem Hintergrund zyklischer Krisen, insbesondere der gegenwärtig andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise
sind durch den gezielten Einsatz dieser Mittel für die Schaffung der Voraussetzungen eines kombinierten Hafenund Offshore Kompetenzzentrums wichtige antizyklische Impulse für die regionale maritime Wirtschaft in der
Region zu erwarten.
Die politischen Entscheidungsträger, die verantwortliche Verwaltung im Land, in der Stadt Rostock und im umliegenden Landkreis sowie die Vertreter der Wirtschaft und der Verbände müssen dazu in ein Aktionsbündnis eintreten. Als strategisches Instrument zur Entwicklung der Hafenstrukturpolitik unter Berücksichtigung der Offshore
Windenergiebranche ist zudem ein Masterplan zu entwickeln.
Gelingt die Flächensicherung für die Hafenerweiterung des Seehafens in Rostock nicht, wird Rostock und damit
unser Bundesland MV in diesem neuen Markt kaum noch, bzw. allenfalls nur noch eine Nebenrolle spielen.
Der Wind Energie Network Rostock e.V. hat aufgezeigt, dass es angesichts des jetzt auch in Deutschland anspringenden Offshore-Windmarktes mit seinen riesigen und auf Sicht einzigartigen Potenzialen dringend notwendig ist, unter Nutzung sämtlicher Landespotenziale unverzüglich alle Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen
Ansiedlungsflächen für die Offshore Windenergiebranche am und im Umfeld des Seehafens Rostock zu ergreifen, um entscheidende Impulse für ein neues und anhaltendes wirtschaftliches Wachstum der Stadt Rostock und
damit des Landes MV zu ermöglichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen der Stellungnehmer zum Punkt X, Zusammenfassung, werden zur Kenntnis genommen. Einzelne Belange daraus wurden in den vorangegangenen Abwägungen abgehandelt.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 349
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
4.3. Standortforderungen und –vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung (ab S. 38)
Die Festlegung der Vorranggebiete Rostock Laage / Mönchhagen / Poppendorf wird unterstützt. Eine Festlegung
der bisher lediglich als Vorbehaltgebiete gekennzeichneten Gebiete „Rostock Seehafen Ost“, „Rostock Seehafen
Mitte“ sowie „Rostock Seehafen West“ als Ziel der Raumordnung in Abhängigkeit und nach Vorlage der Ergebnisse der Untersuchung zum „Regionalen Flächenkonzept“ wird als unerlässlich angesehen.
Diese Flächenausweisungen bilden eine entscheidende Grundlage, um durch industrielle und LogistikAnsiedlungen die Lagegunst und Infrastrukturausstattung der Region zu nutzen und langfristig für ihre Einwohner
attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.
Der wichtigste Wachstumsmarkt der kommenden Jahrzehnte ist der deutsche Offshore Windenergiemarkt in
Nord- und Ostsee sowie die europäischen und weltweiten Offshore Windenergiemärkte insgesamt, mit erheblichem Ansiedlungspotenzial in Rostock (siehe Begründung) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 353 bis 369)).
Ohne den Hafenausbau und die Flächenerweiterung mit Zugang zum Wasser einschließlich der Schaffung von
Fertigungsmöglichkeiten direkt an der Kaikante wird Rostock und damit MV kaum von dieser Entwicklung partizipieren. Wie wir in unserer Begründung (s.u.) darlegen, sind deshalb Gewerbe- und Industrieflächen als entsprechende Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie für Offshore-Fertigungs-, Lager- und Umschlagskapazitäten
direkt „an der Kaikante“ auszuweisen bzw. neu zu schaffen.
Wesentliche, bereits vorliegende Ergebnisse des Regionalen Flächenkonzeptes (RFK)
- 70 ha Flächen für die sog. Umschlagfunktion
- 160 ha für die sog. Logistikfunktion
- 430 ha für die sog. Industriefunktion.
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- Bei Realisierung der prognostizierten Umschlags- und Ansiedlungszahlen erhöhte sich bis 2025 die Anzahl der
diesem Bereich zuordenbaren Arbeitsplätze auf über 20.000 direkt Beschäftigte und steigerte damit die für das
Jahr 2005 mit ca. 5.700 ermittelten Arbeitsplätze erheblich. [1]
Neben der Zahl der direkten Beschäftigten entstünden weitere, nur indirekt der hafenaffinen Wirtschaft zuordenbare Arbeitsplätze. Darüber hinaus erlangte die Hansestadt Rostock in 2005 durch die Rostocker Hafenwirtschaft
weitere wirtschaftliche Effekte durch Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,2 Mio. €, Grundsteuereinnahmen
in Höhe von 560.000 € sowie weitere Einnahmen aus der anteilig auch der HRO zufließenden Lohnsteuer in
Höhe von 34,4 Mio. €.
Voraussetzung für die bis 2025 prognostizierte Entwicklung bildet insb. auch die Existenz eines ausreichenden
Flächenangebotes (siehe oben)
[1] Arbeitsstand aus dem regionalen Flächenkonzept (RFK) erarbeitet vom Ostseeinstitut Rostock der Universität
Rostock. Nach einer für 2005 vorliegenden Untersuchung sind über 5.600 Menschen direkt sowie weitere 3.100
menschen indirekt in der Rostocker Hafenwirtschaft beschäftigt. Auf Basis dieser Untersuchung ist im Rahmen
des RFK für das Jahr 2006 die Zahl der Arbeitsplätze der seehafenverbundenen Wirtschaft insb. durch den Ausbau der Aktivitäten Liebherrs und von EEW von 865 Arbeitsplätzen in 2005 auf über 2.500 Arbeitsplätze im 1.
Quartal 2009 angewachsen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Hinweis des Einwenders zu Vorranggebieten Gewerbe und Industrie wird zur Kenntnis genommen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ werden in der Endfassung des RREP MM/R folgende Festlegungen getroffen:
Die Gebiete Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West werden räumlich präzisiert auf der Grundkarte
der räumlichen Ordnung als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Die präzisierte Flächenabgrenzung erfolgte dabei innerhalb der bereits im Entwurf des RREP MM/R vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete.
Das Gebiet Rostock-Seehafen Ost umfasst eine Fläche von 200 ha. Das Gebiet Rostock-Seehafen West ist 121
ha groß. Von einer Festlegung des Gebietes Rostock Seehafen Mitte wird abgesehen, da dieses Gebiet im Rahmen des Regionalen Flächenkonzepts sowohl aus umwelt- und naturschutzfachlicher als auch aus hafenwirtschaftlicher Sicht als weniger geeignet bewertet wurde.
Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist eine Endabwägung mit vorhandenen konkurrierenden Raumnutzungen aufgrund der bestehenden Konfliktdichte nicht möglich.
Mit der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen
West werden insgesamt 320 ha Fläche für hafenaffine Entwicklungen im RREP gesichert. Um dem im Regionalen Flächenkonzept ermittelten Gesamtflächenbedarf von 660 ha zu entsprechen, werden des Weiteren die Gebiete
- Bentwisch 62 ha
- Dummerstorf (141) ha
- Poppendorf Nord 341 ha
als Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Dies erfolgt ebenfalls unter Einbeziehung umwelt- und
naturschutzfachlicher sowie hafenwirtschaftlicher Belange. Die Umweltauswirkungen (einschließlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch) werden im Umweltbericht beschrieben.
Mit diesen Festlegungen ist eine Vorplanung erfolgt, die den Anforderungen für die Entwicklung der hafenaffinen
Wirtschaft und darüber hinaus gehend gerecht werden und die von den Einwendern dargelegten Effekte auf dem
Arbeitsmarkt ermöglichen soll.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 353
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Begründung
I Hintergrund
\"Um das Klimaschutzziel der Bundesrepublik zu erreichen, bis 2020 die Treibhausgas-emissionen um 40 Prozent
gegenüber 1990 zu senken, muss nach dem BMU-Leitszenario der Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr
2020 eine installierte Leistung von 58,9 Gigawatt aus erneuerbaren Quellen erreicht haben. Davon müssen
Windenergieanlagen (onshore und offshore) mit gut 37 Gigawatt den größten Anteil stellen, wobei auch ein stärkerer Ausbau denkbar wäre.“ [2]
Nach Angaben des VDMA lassen sich allein mit den 25.000 MW installierter Offshore Windenergieleistung, die
als Ausbauziel bis zum Jahr 2030 in der sg. Offshore-Strategie der Bundesregierung festgelegt sind, 15 % des
deutschen Stromverbrauchs decken.
Unter welchen Rahmenbedingungen sollen diese Entwicklungen, insbesondere im Bereich der OffshoreWindenergie stattfinden?
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen, insbesondere aus klima-, energie-, und
industriepolitischer Sicht verbessert. Beispielhaft sollen hier genannt werden:
- Strategie der Bundesregierung zur Windenergienutzung auf See im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung (Offshore-Strategie)
- Novellierung des Gesetzes zur Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien (Erneuerbares Energiengesetz EEG) durch Anpassung der Vergütungssätze für Strom aus Offshore Windenergie
- Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchNeurG)
- Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, hier § 17 Satz 2a EnWG
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- Seeanlagenverordnung (SeeAnlV)
- Verschiedene Standarduntersuchungskonzepte des BSH (StUK)
- Entwicklung des deutschen Offshore Testfeldes „Alpha Ventus“
- Raumordnungsplan in der AWZ
- Diverse Forschungsprojekte, wie z. B. FINO [4]
Auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern stellt sich dieser Entwicklung und hat in seiner Gesamtstrategie
„Energieland 2020“ für MV, April 2009 formuliert:
„Um die Chancen des Zukunftsmarktes für umweltfreundliche Energietechnologien zu nutzen, soll MecklenburgVorpommern zu einem bedeutenden Standort für die Erforschung, Herstellung und Anwendung dieser Technologien ausgebaut werden. …. Daher müssen die Synergien zwischen nachhaltiger Energiepolitik und Klimaschutz
für die wirtschaftliche Stabilität genutzt werden. [5]
II Raumordnung
Besondere Bedeutung kommt der Raumordnung bei der Sicherung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung zu. Im LEP-LVO M-V 2005 [6] wird ausgeführt, dass der Prozess des Strukturwandels mit weiter sinkender der traditionell ohnehin geringen Industriedichte anhält. Der Anteil der Beschäftigung
und der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes ist auch im Bundesvergleich sehr gering. In diesem Zusammenhang werden im LEP 2005 u. a. die maritime Verbundwirtschaft, die Hafenwirtschaft und erneuerbaren
Energien als wirtschaftliche Zukunftsbereiche identifiziert. Neben den strukturellen Schwächen des Landes werden aber auch Potenziale, u. a. durch die Lage im Ostseeraum und die natürlichen Voraussetzungen deutlich
gemacht.
Wesentliche Potenziale sieht unser Verein konkret in einem zügigen erheblichen Ausbau und in der Fortsetzung
der Umgestaltung des Seehafens Rostock in ein kombiniertes Industrie – und Hafengebiet mit OffshoreTerminals. Eine Beschränkung auf die Verbesserung und den Ausbau der Hafeninfrastruktur (LEP 2005) greift zu
kurz. Insoweit schlagen vor, die Flächen lt. Kap. 4.3 (S.38 und Grundkarte der räumlichen Ordnung, Entwurf) in
Vorranggebiete umzuwandeln, um diese wirtschaftliche Entwicklung durch starke Erweiterung des Hafen-und
Industriestandortes Rostock zu ermöglichen. Der wirtschaftliche Ausbau der Hafenregion Rostock und die Entwicklung zu einem Hafen integrierten „Offshore Kompetenzzentrum Windenergie“ sollte als Ziel in der Raumordnung verankert werden, da es in MV keine adäquate Alternative zum Standort Rostock gibt. Die Ausweisung der
genannten Flächen als Vorranggebiete schafft die erforderliche Planungssicherheit.
III Wirtschaftliche Bedeutung
In diesem Kontext hat die wirtschaftliche Bedeutung der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich
zugenommen: 2005 wurden in der Branche bereits gut 16 Mrd. Euro allein mit dem Anlagenbau und -betrieb
erwirtschaftet. Etwa 170.000 Arbeitsplätze sind inzwischen den erneuerbaren Energien zuzurechnen (Stand
2006).
Die Studie „Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels“ ist dieser Frage fundiert nachgegangen. Auf Grundlage einer breit angelegten Befragung von mehr als 1.000 Unternehmen sowie aufwendiger modelltheoretischer Untersuchungen zeigt
sie, dass die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und die Schaffung von Arbeitsplätzen dauerhaft Hand in
Hand gehen können. Demnach ist selbst unter eher konservativen Annahmen bis 2020 etwa eine Verdopplung
der aktuellen Beschäftigungszahlen im Bereich der erneuerbaren Energien möglich. Und auch netto, d. h. nach
Abzug aller möglichen negativen Beschäftigungseffekte, bleibt eindeutig ein nachhaltig positiver Beschäftigungsimpuls. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für diese gute Gesamtbilanz ist, dass Deutschland auf dem
internationalen Wachstumsmarkt für erneuerbare Energien auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Studie
weist deutlich darauf hin, dass dies kein Selbstläufer ist, die deutsche Wirtschaft hierfür aber sehr gut aufgestellt
ist. [7]
Die BMU-Studie kommt zu folgenden Ergebnissen (Auszug):
1. Die Branche der erneuerbaren Energien ist derzeit klar mittelständisch geprägt. Besonders in strukturschwachen Gebieten bestehen Beschäftigungsperspektiven, die jedoch davon abhängen, inwieweit es gelingt, in diesen
Gebieten die regionale Wertschöpfung zu stärken. Besonders hoch ist der Anteil regionaler Wertschöpfung in
Norddeutschland (ca. 50%), am niedrigsten derzeit in Ostdeutschland (ca. 20%).
2. Damit verbunden sind im Zeitraum 2005-2020 kumulierte Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien (Strom, Wärme) von 130 Mrd. € 2000 (alle Angaben in Preisen von 2000). Hinzu kommen noch – hier
nicht explizit ermittelte – Investitionen in Produktionsanlagen. Der jährliche Umsatz der Branche im Inland erhöht
sich einschließlich des Anlagenbetriebes bis 2020 auf knapp 15 Mrd. € 2000/a (2005: 10 Mrd. € 2000/a).
3. Das weltweite Investitionsvolumen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird sich bei diesem Ausbau
bis zum Jahr 2020 auf rund 250 Mrd. € 2000/a gegenüber 43 Mrd. € im Jahr 2004 versechsfachen und bis 2030
auf rund 460 Mrd. € 2000/a anwachsen. Selbst bei einer (moderaten) Referenzentwicklung wachsen die jährlichen Investitionsvolumina noch beträchtlich auf 115 Mrd. € 2000/a in 2020. Erneuerbare Energien stellen also mit
großer Sicherheit einen globalen Wachstumsmarkt dar. Daraus ergeben sich beträchtliche Exportpotenziale für
deutsche Unternehmen.
4. Vor diesem Hintergrund kann sich bis zum Jahr 2020 die Zahl der Arbeitsplätze der Branche in Deutschland
auf über 300.000 verdoppeln (Bruttobeschäftigung). Berücksichtigt ist dabei bereits eine deutliche Zunahme der
Arbeitsproduktivität, d. h. der erwirtschaftete Umsatz je Beschäftigten liegt gegenüber heute um etwa 36% höher.
Unter Weiterschreibung dieser Entwicklung sind bis zum Jahr 2030 über 330.000 Arbeitsplätze gut vorstellbar. [8]
Durch eine nachhaltige Energiesicherungs- und Klimaschutzpolitik ist mit weiteren positiven Beschäftigungseffekten zu rechnen. …. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien sind auch in Mecklenburg-Vorpommern viele
Arbeitsplätze in der Produktion von kompletten Anlagen, von Zulieferteilen sowie der Montage und Wartung der
installierten Anlagen entstanden. Nach Schätzungen der Landesregierung sind derzeit ca. 2.000 Menschen in
diesen Sektoren beschäftigt. Über 1.000 unmittelbare Arbeitsplätze sind in der Windkraft …. entstanden.
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….Energie- und Klimaschutztechnologien gehören zu den wirtschaftlichen Zukunftsmärkten. Beim Ausbau von
Mecklenburg-Vorpommern zu einem gewichtigen Standort für die Erforschung, Produktion, Anwendung sowie
den Export dieser innovativen Technologien können viele zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die industrie- und
arbeitsmarktpolitischen Effekte des verstärkten Einsatzes Erneuerbarer Energien und damit auch die Möglichkeiten für regionale Wertschöpfung im Land sind beachtlich. [9]
Gerade auch die damit einhergehenden Exportchancen für die innovativen Unternehmen der Region sind als ein
besonders wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Der 1. Offshore Summit in Rostock, an dem Vertreter aus 5 USBundesstaaten sowie zahlreiche Branchenvertreter teilgenommen haben, hat hier das große Interesse insbesondere aus den USA an Offshore Technologie und Offshore Produkten aus der Region Rostock und MV unterstrichen.
Hintergrund des großen Interesses der US-Amerikaner ist die Erklärung des US-Innenministers Ken Salazar, der
den Ausbau der Offshore Windenergie in den USA zu einer Regierungsangelegenheit von höchster Priorität erklärt hat. [10]
[2] UBA Atomausstieg und Versorgungssicherheit, März 2008
[3] Energy 2.0, Oktober 2009
[4] Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee, Es gibt 3 Plattformen, davon eine in der Ostsee (FINO II)
[5] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[6] LEP MV, August 2005
[7] Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels, Forschungsvorhaben im Auftrag des BMU, 2006
[8] Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels, Forschungsvorhaben im Auftrag des BMU, 2006
[9] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[10] Baubeginn für Baltic I, Neldner ist happy, WIRTSCHAFT&MARKT, 09-10/09
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 354))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen der Einwenderin zu den Punkten I, Hintergrund, und III, Wirtschaftliche Bedeutung, werden zur
Kenntnis genommen.
Im Kapitel II, Raumordnungen, werden konkrete Forderungen an das RREP MM/R erhoben. Dies wird wie folgt
abgewogen:
Mit der Festlegung von 865 ha Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie und somit potenziellen Entwicklungsflächen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft
Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) sowie „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) sowie der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur
leistungsfähigen Verkehrserschließung von den Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und den geplanten
Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen bis nach Poppendorf werden seitens der Regionalplanung erste
Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren
am Standort Rostock seinem Umland wirtschaftlich entwickeln zu können.
Die Festlegung eines „Offshore Kompetenzzentrum Windenergie“ in der Wirtschaftsregion als Ziel der Raumordnung gehört nicht zum Regelungsgehalt des RREP MM/R. Diese Entwicklungsabsicht findet aber Eingang in
Leitlinie 5 des RREP MM/R.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 354
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
V Regionale Bedeutung
Der Standort Rostock hat sich zu einem wichtigen Standort für regenerative Energien, insbesondere die Windenergie, entwickelt. [11]
„Durch die Sicherung und Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie die damit
verbundene Schaffung innovativer und wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze sollen die gewerblich-industriellen Strukturen des Landes gestärkt und fortentwickelt werden. Die Schaffung höherwertiger und besser bezahlter Arbeitsplätze verbessert direkt und indirekt über zusätzliche Nachfrageeffekte die Einkommenssituation im Land.
Die Investitions- und die Innovationsförderung der Landesregierung zielt auf zukunftsfähige Arbeitsplätze in den
Unternehmen des Landes. Zukunftsfähige Arbeitsplätze sind insbesondere in solchen Unternehmen zu erwarten,
deren Produkte einem globalen Bedarfs- bzw. Nachfragetrend entsprechen und die über eine hohe Innovationsfähigkeit verfügen. Beides trifft auf den Offshore-Bereich mit den dafür relevanten Unternehmen in MecklenburgVorpommern zu.
Und dabei ist es nicht zuletzt auch die Tatsache, dass Deutschland nach Großbritannien das Potential besitzt,
den zweitgrößten Markt für Offshore Windkraftanlagen weltweit zu stellen. … Deshalb ist unter anderem auch das
Thema Offshore Windenergieanlagen in der Tat eine Chance für mehr Wertschöpfung und mehr Wohlstand letztlich auch für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Verständnis eröffnet die Offshore-Industrie
ein sehr weites Feld für umfangreiche Investitionen in den Bereichen Forschung, Bildung und Fertigung, Betrieb,
Überwachung und Instandhaltung derartiger komplexer Anlagen- und Betriebssysteme.
Die Förderung von Unternehmen die Offshore relevante Technologien entwickeln erscheint damit vor diesem
Hintergrund empfehlenswert, wenn sie eine Wertschöpfungs- und Beschäftigungsentwicklung verspricht, die dem
Verarbeitenden Gewerbe im Durchschnitt entspricht. Dies aus zwei Gründen: Erstens, da junge und innovative
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Branchen ein überdurchschnittliches Markterschließungspotential haben, was zukünftige Steigerungen der Wertschöpfung begünstigt. Zweitens, weil diese Branchen in hohem Maße zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen und
somit der Stabilität und Dynamik am Arbeitsmarkt gleichermaßen dienen.
Investitionen in Offshore relevante Technologien tragen nicht nur direkt, sondern auch verhältnismäßig stark
indirekt zur Entstehung von neuen Arbeitsplätzen bei. Zudem führt dies zu einer Zunahme der regionalen Wertschöpfung und ruft über die verschiedenen Steuerarten (Einkommen-, Gewerbe-, Körperschaft-, Mehrwertsteuer)
und Abgaben zusätzliche Einnahmen für den Landeshaushalt und für die Träger der Sozialversicherung hervor.
Entscheidend für diese Entwicklungen ist jedoch der Erfolg von Investitionen in neue Produktionsstätten und
beschäftigungswirksame Innovationen. [12]
„Wertschöpfung beschriebenen Wirtschaftszweige, die direkt und indirekt zur Offshore-Branche zählen, (haben)
im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Wertschöpfung um rund 18 % vorzuweisen. Zweitens weist der
Kernbereich der Offshore-Branche in 2005 und 2006 eine Wertschöpfung je Beschäftigten von über 80 Tsd. €
auf. Dies entspricht rund einem Drittel der durchschnittlichen Kosten eines neuen Arbeitsplatzes. Diese Zahlen
zeigen, dass die Offshore-Branche in Mecklenburg-Vorpommern ein hohes Wachstumspotential aufweist. …Der
Kernbereich Offshore weist die bereits angesprochene überdurchschnittliche Wertschöpfung aus.
In einer durch CONTRADE (2008) durchgeführten Befragung in der maritimen Industrie hat sich gezeigt, dass die
Wind- und Offshore-Branche in den nächsten Jahren bis zu 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen will. [13]
Erheblicher Nachholebedarf besteht nach unserer Ansicht dagegen bei den derzeit noch ungenügenden Standortvoraussetzungen für weitere Unternehmensansiedlungen aus der Offshore Windenergiebranche.
Bereits im November 2004 wurden auf der Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft in M-V durch unseren
Verein und die Vertreter der ansässigen Offshore Windenergiebranche folgende Handlungsempfehlungen an die
Landes- und Kommunalpolitik formuliert (gekürzt):
4. Rostock bietet ideale Standortbedingungen für die Entwicklung als Kompetenzzentrum der Offshore-Industrie.
Rostock ist für die Entwicklung der Offshore-Industrie der prädestinierte Standort:
- vorhandene Gewerbeflächen in Hafennähe
- tiefster deutscher Ostseehafen
- tidefreie Verladung
- Gleis und Autobahnanbindung für Zulieferer
- vorhandene qualifizierte Arbeitskräfte
- erfahrene Unternehmen aus der maritimen Industrie
5. Die Entwicklung der Offshore-Industrie bietet Potentiale für eine langfristige Industrieentwicklung.
a) Kompetenzzentren
Die Region Rostock wird sich zu einem Kompetenzzentrum für Offshore-Windkraft und Offshore-Industrie entwickeln.
b) Technologie
Die Entwicklung der Technologie erhöht die Wertschöpfung am Standort und trägt zur Bindung von Know How,
Investitionen, Kompetenz und Arbeitskräften bei.
c) Beschäftigung
Durch die Entwicklung der Offshore-Industrie werden in Mecklenburg-Vorpommern und in der Region Rostock
mittelfristig bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze entstehen.
d) Ansiedlung
Die Ansiedlung des Großrohrwerkes der EEW Offshore Wind Constructions im Überseehafen Rostock sowie
weiterer Kernunternehmen erfordert die Ansiedlung von Zulieferern.
e) Export
Deutschland ist Marktführer in der Entwicklung der Windkrafttechnologie. Das weltweite Exportpotential der
Windenergie bietet hervorragende Zukunftschancen. Nach Angaben des Europäischen Windenergieverbandes
kann Windenergie bis 2020 mit 1.200 GW installierter Leistung ca. 12% des Weltstrombedarfs decken.
6. Die Politik und Verwaltung muss die Potentiale der industriellen Entwicklung erkennen und fördern.
a) Kommunalpolitik
Die Politik der Hansestadt Rostock muss sich zu der industriellen Perspektive Offshore-Windenergie bekennen.
Bürgerschaft und Verwaltung müssen das große Potential dieser industriellen Entwicklung erkennen und Lösungen für die Entwicklung der Industrie am Standort schaffen.
b) Landespolitik
Die Landespolitik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen auf Landesebene für den Ausbau der Offshore-Industrie
zu schaffen. Dazu gehören Investitions- und Förderbedingungen, Forschung und Entwicklung sowie eine aktive
Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
In der Landeswirtschaftspolitik muss der Entwicklung der Offshore-Industrie eine entsprechende Priorität eingeräumt werden. Kammern und Verbände müssen sich klar zur industriellen Perspektive Offshore-Windenergie
bekennen.
c) Bundespolitik
Die Bundespolitik hat die Aufgabe, die gesetzlichen Rahmenbedingungen langfristig stabil und kalkulierbar zu
halten. Die Umsetzung des EEG soll Ziel der Bundesregierung und der Bundesverwaltung sein.
7. Für die Entwicklung der Offshore-Industrie sind Voraussetzungen durch öffentliche und private Investitionen zu
schaffen.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss weiterhin ausreichend finanzielle Mittel für die weitere Entwicklung der
Offshore-Industrie in die zukünftigen Finanzplanungen aufnehmen. Dazu zählen insbesondere Mittel für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen, Unternehmens-finanzierungen und Mittel für Forschung und Entwicklung. [14]
Auch auf der 5. Nationalen Maritimen Konferenz im November 2006 wurde die Maritime Wirtschaft „aufgefordert,
in enger Kooperation und Abstimmung mit den potenziellen Windparkbetreibern rechtzeitig die Entscheidungen
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über die notwendigen Investitionen zu treffen, um nicht zu einer weiteren Verzögerung der Entwicklung beizutragen.„ [15]
Auf der 6. Maritimen Konferenz am 30.03.2009 in Rostock wurde festgestellt:
„Deutschland bietet mit dem Ziel von 25.000 MW installierter Offshore Leistung bis 2030 ein erhebliches Potential
für die Bereiche Arbeitsplätze, Energieversorgungssicherheit und Klimaschutz. Vom Ausbau der Offshore Windenergie profitieren insbesondere die maritime Wirtschaft, die Küstenstandorte und deutschlandweit der Maschinen- und Anlagenbau. .. Im Hinblick auf die noch junge Branche und die dynamischen Entwicklungen gilt es,
kurzfristige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und die Offshore Strategie 2030 weiterzuentwickeln.
Hierfür werden folgende Handlungsempfehlungen gemacht (gekürzt):
2. Ausbau der Hafeninfrastruktur und Vernetzung der Maritimen Wirtschaft mit der Offshore Windenergiebranche
Z.Z. liegen die Offshore Basishäfen im europäischen Ausland. Die Küstenländer werden aufgefordert, eine für die
Offshore Windenergie geeignete Hafeninfrastruktur vorzuhalten. Dies bezieht sich insbesondere auf ausreichend
große Lagerflächen für Rotoren und schwere Bauelemente und die dazugehörende Logistik. Erste Anstrengungen zum Ausbau der nationalen Hafeninfrastruktur werden ausdrücklich begrüßt, reichen aber angesichts der zu
erwartenden Gesamtentwicklung nicht aus.
Die Akteure der maritimen Wirtschaft, wie z. B. der Schiffbau, Logistikunternehmen und Reedereien werden aufgefordert, sich stärker mit der Windenergiebranche zu vernetzen, damit die auf beiden Seiten bestehenden Kompetenzen im Interesse des maritimen Wirtschaftsstandortes Deutschland besser genutzt werden. Offshore Windenergie kann für die klassische maritime Wirtschaft zum zweiten Standbein werden. … „[16]
Dies zeigt, dass die Offshore Windenergiebranche seit Jahren darauf hingearbeitet hat, die politischen Entscheidungsträger in den Küstenländern und Küstenstandorten, die Schiffbauindustrie, die Häfen und die Schifffahrt/Logistik für dieses Thema zu sensibilisieren. Im Vergleich mit den Nordsee-Standorten Bremen / Bremerhaven, Cuxhaven und neuerdings auch Emden sind die Ergebnisse am Standort Rostock noch sehr bescheiden.
Auch wenn „das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus als federführendes Ressort gemeinsam mit der
Staatskanzlei, dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, dem Ministerium für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und den Hochschulen
des Landes die Gesamtstrategie „Energieland 2020“ erstellt (hat)“, bei der „die Erneuerbaren Energien dabei
gemäß Ziffer 36 – 39 der Koalitionsvereinbarung vom Oktober 2006 und der Landtags-Drucksache 5/820 vom
05.09.2007 einen politischen Schwerpunkt (bilden)“ [17] , sind nach unserer Auffassung z.Z. Standortvoraussetzungen zur Etablierung Rostocks als Offshore Kompetenzzentrum nicht gegeben. Oder mit anderen Worten;
aufgrund einer einzigen Unternehmensansiedlung aus der Offshore-Windbranche (Erndtebrücker Eisenwerke) in
Rostock kann praktisch wohl kaum von einem Offshore Kompetenzzentrum der Windenergie in Rostock gesprochen werden.
Zusätzlich steht der Standort Rostock dabei in Standortkongruenz zu den deutschen Nordssestandorten Bremen /
Bremerhaven, Cuxhaven, Wilhelmshaven und Emden. An diesen Standorten wurden in den letzten Jahren mit
Erfolg bereits erhebliche Flächen bereitgestellt, die umgehend Industrieansiedlungen aus der Offshore Windenergiebranche zur Folge hatten. Zu dem Zeitpunkt, als mit der Entwicklung dieser Standort begonnen wurde, waren
die Entwicklungsaussichten der Branche noch unsicher. Heute zeigt der Erfolg dort, dass sich Mut und Weitsicht
von damals inzwischen auszahlen. Standortentscheidungen potenzieller Investoren werden heute i.d.R. dort
kurzfristig gefällt, wo die benötigten Flächen an der Kaikante vorhanden sind und die Randbedingungen insgesamt stimmen. Für eine Standortentscheidung in Rostock spielt im Übrigen auch das Argument der längeren
Transportwege von Rostock in Projektgebiete der Nordsee am Ende aufgrund der geringen Anzahl der Anbieter
und der vergleichsweise relativ geringen Größenordnung von Transportkosten nur eine untergeordnete Rolle
(siehe Markterfolg und Produktionsauslastung der Erndtebrücker Eisenwerke am Standort Rostock).
[11] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[12] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
[13] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
[14] Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft M-V, Thesen Workshop 3, November 2004
[15] Ergebnisse des Workshops V der 5. Maritimen Konferenz in Hamburg, 04.12.2006
[16] Ergebnisse des Workshops V der 6. Maritimen Konferenz in Rostock, 30.03.2009
[17] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 355))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Es werden bundes-, landes- sowie kommunalpolitische u. a. Obliegenheiten angesprochen, die keine konkreten
raumordnerischen Festlegungen erfordern und nicht im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R geregelt
werden können.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 355
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
VI Marktentwicklung
Wie wird sich der Markt für Offshore Windenergie in der Zukunft entwickeln?
Der Energieberatungsfirma ODS-Petrodata zufolge [18] wird die globale Kapazität von Offshore-Windparks im
kommenden Jahrzehnt jährlich um 32 % anwachsen. In dem Bericht wird prognostiziert, dass die Kapazität von
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Offshore-Windparks weltweit bis zum Jahre 2020 bis auf 55 GW (derzeit weniger als 2 GW) ansteigen wird. Dies
entspricht einem Energiebedarf von fast 37 Mio. europäischen Haushalten. Die Analyse von mehr als 700 Projekten und Prognosen in der Datenbank von ODS-Petrodata geht davon aus, dass bis zum Jahre 2014 weltweit 61,4
Mrd.USD in den Sektor investiert werden. Im Zeitraum von 2016 bis 2020 könnten sich diese Investitionsausgaben verdoppeln (ca. 123 Mrd. USD). Nach Ansicht der ODS-Manager haben die Finanz- und Wirtschaftskrise und
andere einschränkende Faktoren den Markt nur zeitweise gebremst, was die weiterhin immensen Geschäftsaktivitäten belegen. Es bestünde großer Bedarf an Gerätschaften, Arbeitskräften und Innovationen. Zur Marktentwicklung in Europa wird ausgeführt, dass Großbritannien zwar derzeit sowohl hinsichtlich der installierten Kapazität, als auch der laufenden Projekte eine Führungsrolle hält, diese sich jedoch 2013 und 2014 abschwächen
könnte. Das Institut kommt zu der Auffassung, dass Deutschland diesen Rückgang voraussichtlich mehr als ausgleichen und sich ab 2014 zu einer wahren Macht in diesem Sektor entwickeln wird.
Nach einer Studie der Universität Rostock [19] werden in MV bisher 86 % der installierten Leistungen regenerativer Energieerzeugungsanlagen von Windenergieanlagen erbracht. Nach den Prognosen dieser Studie wird bis
2020 im sg. REAL-Szenario die eingespeiste Leistung von Offshore Windenergie damit einen Anteil von ca. 23,3
%, Windenergie insgesamt auf einen Anteil von 47,5 % an der Einspeiseleistung von MV erreichen. Im sg. MAXSzenario steigt der Anteil aus Einspeisungen der Offshore Windenergie auf ca. 30,6 %, der Anteil der Windenergie insgesamt sogar auf 52,67 %. Dies zeigt die besondere Stellung der Windenergiebranche innerhalb der EE,
denn sie stellt den größten Beitrag.
Nach derselben Studie [20] wird auf der Basis der bei der beim ÜNB VE-T [21] vorliegenden Netzanschlussbegehren von Offshore Windenergieprojekten vom ÜNB prognostiziert, dass selbst unter Berücksichtigung von
Realisierungswahrscheinlichkeiten bis 2020 Offshore Windenergieanlagen mit einer Leistung von 3 GW- 4,2 GW
vor der Ostseeküste des Landes MV installiert werden.
Insgesamt liegen (der VE-T) derzeit 14 Anträge auf Netzanschluss vor, mit deren Herstellung die Tochtergesellschaft VE BOG beauftrag wurde. Die Windparkprojekte an 13 Standorten (in der Ostsee) werden in der ersten
Ausbaustufe über eine installierte Leistung von mehr als 3,6 GW, im Endausbau dann 4.400 MW verfügen. [22]
Vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns nehmen die ersten deutschen Offshore - Windparks Gestalt an.
Bisher sind drei (Anm.: aktuell vier) Windparks in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und ein Windpark in der 12 Seemeilen Zone durch das Staatliche
Amt für Umwelt und Natur (StAUN) Stralsund genehmigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit dem
sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns befindlichen Windpark „Baltic I“ 2009 (Anm.: 2010) der erste
(kommerzielle) Offshore Windpark in deutschen Gewässern in Betrieb gehen wird. [23]
Am 10.07.2009 fand in Rostock der Spatenstich des ÜNB VE-T zum Baubeginn der 76 km langen Netzanbindung
für dieses Projekt statt.
Eine Studie des Trend- und Marktforschungsinstituts Trendresearch „Offshore-Wind 2010 bis 2030“ [24] sagt bis
2014/15 ein sprunghaftes Wachstum des Offshore Marktes voraus. Im Referenzszenario steuert der Gesamtmarkt bis dahin durch die rasche Umsetzung zahlreicher Vorhaben auf ein Volumen von 4,1 Mrd. € zu. Das Institut sagt bis 2028 jährlich Umsätze in Höhe von 3,5 bis 4,5 Mrd. € voraus.
Bis 2030 falle das Volumen aufgrund der Verknappung von Standorten dann auf unter 3 Mrd. €.
Nach der v.g. Studie lassen sich die Umsätze wie folgt zusammenfassen:
bis 2015 ca. 4 Mrd.€
bis 2028 ca. 52 Mrd.€
bis 2030 ca. 6 Mrd.€
Summe ca. 62 Mrd.€
Auch „nach Angaben des Verbandes deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) beläuft sich das Investitionsvolumen (Anm.: aus Sicht von 2007), das sich allein aus den Zielen der Offshore-Strategie der Bundesregierung ableiten lässt nach heutigem Preisniveau auf über 50 Mrd. €. Dies umfasst Investitionen in (Anm.: in
Deutschland):
-Offshore Windparks und deren
-Netzanbindung
-Bereiche der maritimen Installations-, Service- und Dienstleistungsbranche
-Hafeninfrastruktur“ [25]
Nach Auswertung der diesjährigen Offshore-Windenergiemesse (EWEA 2009) in Stockholm kommt der VDMA zu
dem Schluss, dass:
- Bis 2020 40.000 MW Offshore-Windenergie-Leistung, d. h. bis dahin jährlich ca. 4.000 MW, in Europa mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 100 mrd. € installiert werden könnten.
- Das Investitionsvolumen für Windenergie-Industrie und Maritime Wirtschaft wird bis 2030 auf ca. 75 Mrd. € geschätzt.
- Für das übernächste Jahrzehnt ist das Ziel der EWEA sogar Offshore Windenergieleistung von insgesamt
150.000 MW. Damit könnte 15% des europäischen Stromverbrauchs gedeckt werden. [26]
VII Chancen
Mit der Entwicklung der deutschen Offshore-Windenergienutzung ist ein Beschäftigungs-effekt von insgesamt
zusätzlich 20.000 Arbeitsplätzen zu erwarten. Dabei werden insbesondere in strukturschwachen Gebieten Beschäftigungsperspektiven gesehen. Offshore Windenergie ist Teil einer wirtschaftspolitischen Vision, die als eines
der größten Konjunktur- und Innovationsprogramme für die deutschen Küstenländer betrachtet werden kann. In
allen Küstenländern (sollte deshalb) der Ausbau der Offshore-Windenergie als große Entwicklungschance verbunden mit anspruchsvollen und zukunftsweisenden Aufgaben für Wirtschaft und Verwaltung gesehen (werden).
[27]
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Nach unserer Auffassung werden diese Arbeitsplätze nur an den Standorten entstehen, an denen die für die
Investitionen in die Offshore Windenergiebranche erforderlichen Voraussetzungen und Bedingungen rechtzeitig,
d. h. unter Berücksichtigung des dafür notwendigen zeitlichen Vorlaufs, geschaffen wurden.
Auch im Hinblick auf die gegenwärtig andauernde und auf Sicht auch regional wirkende weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise kann der Ausbau des Maritimen Verbundstandortes Rostock zur Auslösung maßgeblicher wirtschaftlicher Impulse in der Region und folglich zu wichtigen antizyklischen Effekten führen.
VIII
Bedarf an Ressourcen
Das oben beschriebene Projekt-Potential braucht zu seiner Realisierung erhebliche Fertigungsressourcen an
dafür geeigneten Standorten, die heute in Deutschland nur ungenügend vorhanden bzw. dafür vorbereitet sind.
Diese Produktionskapazitäten sollen mit Blick auf das in Europa z.Z. einzigartige Marktpotenzial der kommenden
mindestens 30 Jahre auch am Standort Rostock umgehend und ohne weitere Verzögerungen entwickelt werden.
Dazu sind zunächst die raumordnerischen Voraussetzungen, d. h. Planungssicherheit, zu schaffen.
Um diese Ziel zu erreichen muss im Anschluss an die Ausweisung von Vorranggebieten der v.g. Flächen eine
programmatische Basis, d. h. ein Masterplan „Seehafen- und Offshore Terminal Rostock“, entwickelt werden. Ziel
ist, den Masterplan als strategisches Instrument der Rostocker Hafenstrukturpolitik zu entwickeln. Der Masterplan
soll auf längere Sicht Analysen, Perspektiven, Zielsetzungen und Maßnahmegruppen zusammenfassen um die
wirtschaftliche Entwicklung des Standortes Rostock als Seehafen, Logistikdrehscheibe und Offshore-Terminal
sicherzustellen. [28]
In der folgenden Übersicht ist der grundsätzliche Ressourcenbedarf zusammengefasst:
1. Projektrealisierung [29]
((Anmerkung RPV: nachfolgend wird die im Original enthaltene Tabelle in vereinfachter Form wiedergegeben))
Aufgabe - Ressourcenbedarf
Baugrunderkundung: Spezialschiffe und Hubinseln
Fundamentfertigung: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport und Lagerung: Lagerflächen an und nahe der Kaikante
Transport + Installation Fundamente: Spezialschiffe, Hubinsel, Hammer
Fertigung von Offshore-WEA: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport + Installation WEA: Spezialschiffe und Hubinseln
Interne und externe Seekabel: Fertigungskapazitäten nahe der Kaikante
Verlegung der Seekabel: Spezialschiffe, Verlegetechnik
Seefeste Transformatoren: Fertigungskapazitäten
Fertigung von Umspannplattformen: Fertigungskapazitäten an der Kaikante
Transport von Umspannplattformen: Spezialschiffe und Hubinseln
2. Betriebsphase [30]
((Anmerkung RPV: nachfolgend wird die im Original enthaltene Tabelle in vereinfachter Form wiedergegeben))
Aufgabe - Ressourcenbedarf
Verladung / Versorgung: ausreichende Verladekapazitäten
Ersatzteillager: Hafennahe Lagerkapazitäten
Ersatzteilversorgung: Schiffe und Hubschrauber
Reparatur / Inspektion Fundament: Spezialtaucher
Personaltransport: Schiffe und Hubschrauber
Offshore Wohnunterkünfte: Wohnschiffe und Plattformen
Treibstoffversorgung: Tankschiffe
Offshore taugliches Personal: Ausbildung und Trainingseinrichtungen
[18] FinanzNachrichten.de, „International Offshore Wind Market to 2020“, 23.08.2009
[19] Netzintegration der Erneuerbaren Energien im Land Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock, Juli
2009
[20] Netzintegration der Erneuerbaren Energien im Land Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock, Juli
2009
[21] ÜNB VE-T = Übertragungsnetzbetreiber Vattenfall Europe Transmission GmbH
[22] Baubeginn für Baltic I, Neldner ist happy, WIRTSCHAFT&MARKT, 09-10/09
[23] Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV, April 2009
[24] WIND Aktuell, Christoph Fricke, 2009
[25] Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland, BMU, Januar 2007
[26] Energy 2.0, Oktober 2009
[27] Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland, BMU, Januar 2007
[28] frei nach: Masterplan Fischereihafen (Entwurf), Bremen, Senator für Wirtschaft und Häfen, Juni 2008
[29] In Anlehnung an DEWI, 6. Maritime Konferenz, 2009
[30] In Anlehnung an DEWI, 6. Maritime Konferenz, 2009
((Anmerkung RPV: weiter mit lfd. Nr. 356))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 356
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
IX Handlungsempfehlungen
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Zunächst weisen wir auf folgendes hin:
„Nach Art. 30 Grundgesetz sind vorrangig die Länder für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen verantwortlich. Der Bund nimmt seine Mitverantwortung nach Art. 91 Grundgesetz im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wahr. Mit dieser Gemeinschaftsaufgabe (GA) werden
Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft gefördert, die dauerhaft Arbeitsplätze schaffen oder sichern.“
[31] Die derzeitigen Flächen im Seehafen Rostock reichen für ein kombiniertes Hafen- und OffshoreKompetenzzentrum Windenergie nicht aus, die signifikante Erweiterung und Entwicklung dieser Flächen ist dringend notwendig. Deshalb werden folgende Handlungsempfehlungen werden gegeben:
[31] Studie Volkswirtschaftliche Implikationen der Investitionsförderung von Offshore relevanten Branchen in
Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Carsten Ochsen, Universität Rostock, Juni 2009
((Anmerkung RPV: Die konkreten Handlungsempfehlungen folgen in den lfd. Nr. 357 bis 368))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 357
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Die Entwicklung eines integrierten Offshore Kompetenzzentrums Windenergie ist als Ziel der Raumordnung im
LEP aufzunehmen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der RPV MM/R kann lediglich Festlegungen im RREP treffen. Festlegungen im LEP trifft die oberste Landesplanungsbehörde im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V.
In der Endfassung des RREP wird in der Leitlinie 5 formuliert: „Die traditionellen maritimen hafenaffinen Unternehmen, vor allem im Schiffbau, in der Schifffahrt und in der Logistikbranche sind als Standbeine der Planungsregion marktfähig und diversifiziert auszubauen.
Weitere Unternehmensansiedlungen sind regional auf dem Life-Science-Sektor chancenreich. Dazu sind Netzwerke, wie Scan Balt und BioCon Valley® verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus sind die vorhandenen Kapazitäten
in der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Automotive-Sektor, im IT-Bereich und der regenerativen Energieerzeugung, hier insbesondere zum Offshore Kompetenzzentrum Windenergie, zu sichern und weiterzuentwickeln.“

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 358
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Umgehende Flächensicherung der Erweiterungsflächen für den Hafen- und potenziellen Offshore-Standort
Rostock durch Ausweisung als Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie (siehe 4.3) und damit die Schaffung
von Planungssicherheit."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung vgl. lfd. Nr. 349.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 359
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Eine Orientierung allein an „hoheitlichen“ Grenzen ist zugunsten einer entwicklungsplanerisch sinnvollen Orientierung und übergreifenden Gesamtplanung zu vermeiden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Während Konzepte und Studien durchaus grenzübergreifend (hier auch kommunale oder Kreisgrenzen betreffend) erarbeitet werden können, beschränkt sich die Regelungsbefugnis des RPV MM/R im Rahmen der Erarbeitung des RREP auf die Flächen der Gebietskörperschaften der Hansestadt Rostock sowie der Landkreise Bad
Doberan und Güstrow.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 360
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Die im Hafenumfeld und nahe zur Wasserfläche liegenden Flächen sind bereitzustellen („1. Reihe + 2. Reihe“).
Hafen und Gerbe- und Industrieflächen sollen zukünftig neben den klassischen Lager- und Logistikfunktionen
noch stärker auch als Industriestandorte entwickelt und ausgebaut werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bei der Erarbeitung des „Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine Wirtschaft Rostock“ wurden verschiedene
Anordnungsgrundsätze bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft beachtet:
- Der Flächenbedarf resultiert vordergründig aus der Hafenwirtschaft,
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- Umschlag- und Lagerflächen müssen direkt am seeschifftiefen Wasser liegen,
- Logistikflächen müssen unmittelbar an die Umschlag- und Lagerbereiche angeschlossen werden,
- Gewerbe- und Industrieflächen sind zumindest in der Nähe der Hafenanlagen anzuordnen
u. a. m..
Die Festlegungen in der Endfassung des RREP MM/R, die letztendlich aus den Untersuchungen zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) resultieren, werden bereits unter
der Abwägung zu lfd. Nr. 349 beschrieben. Die im RREP festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Gewerbe
und Industrie können sich jedoch nicht auf spezielle Nutzungen beziehen. Durch die raumordnerische Festlegung
wird lediglich der Standort für eine Industrie- oder Gewerbenutzung bestimmt. Erst nachfolgende bauplanungsrechtliche Verfahren bzw. Entscheidungen nach BImSchG bewerten dann deren Eignung für eine spezielle Nutzung und die Genehmigungsfähigkeit. Hierbei sind alle relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Naturschutzrecht, Wasserrecht u. a.) zu beachten und zu berücksichtigen.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 361
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Es besteht dringendes Handlungsgebot!! Aufnahme in eine Prioritätenliste"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erarbeitung von Prioritätenlisten ist nicht Gegenstand des RREP.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 362
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Es muss Ziel sein, sämtliche Konzepte und Planungsansätze im Land mit den konkreten Gegebenheiten und
Erfordernissen für eine Entwicklung zum Maritimen und logistischen Industriestandort mit allen dazugehörenden
infrastrukturellen Aspekten miteinander zu harmonisieren. Neben den planerischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, welche die öffentliche Hand zu erbringen hat, hängt die Entwicklung des Standortes maßgeblich von
der Bereitstellung der Investitionsmittel ab."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in der Planungsregion zu gewährleisten. Die Vorhaltung der entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen ist nachfolgenden Planverfahren vorbehalten.
Die Bereitstellung von Investitionsmitteln ist nicht Inhalt des RREP. Sonstige, in der Stellungnahme aufgeführten
Belange fallen nicht unter den Regelungsgehalt des RREP MM/R.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 363
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Die zu entwickelnden Gewerbe- und Industrieflächen müssen entsprechende Anforderungen an die Massen und
Abmessungen großer Offshore Komponenten erfüllen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung von 865 ha potenziellen Entwicklungsflächen unter Berücksichtigung der Gutachten „Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ (Hansestadt Rostock, 2010) und „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“ (RPV MM/R, 2010) als räumlich präzisierte
Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie sowie der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur leistungsfähigen Verkehrserschließung von den Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und das Vorranggebiet
Rostock-Mönchhagen bis nach Poppendorf werden seitens der Regionalplanung erste Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren am Standort Rostock
und dem Umland wirtschaftlich entwickeln zu können.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 364
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Die erforderliche Infrastruktur (Schiene, Elektroversorgung, Straßen, Kommunikation etc.) ist zu entwickeln und
vorzuhalten"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Einordnung einer konkretisierten Vorbehaltstrasse zur leistungsfähigen Verkehrserschließung von den
Hafenerweiterungsflächen über das GVZ und das Vorranggebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen
bis nach Poppendorf wurden seitens der Regionalplanung die Voraussetzung geschaffen, die Bereiche Bau und
Verschiffung von Offshore-Technologie in den nächsten Jahren am Standort Rostock und dem Umland wirtschaftRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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lich zu entwickeln. Weitergehende Festlegungen zur Verkehrs- oder sonstigen Erschließung sind auf der Grundlage vorliegender Untersuchungen nicht möglich bzw. gehören nicht zum Regelungsumfang des RREP MM/R.
Bei der Flächenvorsorge für die hafenaffine Wirtschaft wurden abgeleitet aus deren speziellen Standortanforderungen im „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ verschiedene Anordnungsgrundsätze
beachtet. In der „Bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord“
gehörte dazu auch die Medienversorgung als Standortfaktor.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 365
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für den Standort
des Seehafens Rostock ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Entwicklung eines Gesamtplanungskonzepts/Masterplans ist kein Regelungsgehalt des RREP MM/R.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 366
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
In Anlehnung an Leitlinie 5 aus der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für MV, April 2009 ist für die Flächen
südlich der Warnow Werft ein Gesamtplanungskonzept (Masterplan) zu entwickeln."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Erarbeitung eines Gesamtplanungskonzeptes (Masterplan) für Flächen südlich der Warnow Werft ist kein
Regelungsgehalt des RREP MM/R.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 367
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Gezielte Landes- Bundes- und EU-Förderung als wirtschaftlich-technologisches Projekt innerhalb der existierenden maritimen Cluster zur Umsetzung erforderlicher Systemlösungen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Das RREP ist keine Fördermittelrichtlinie. Jedoch können auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene durchaus raumordnerische Festlegung bei der Fördermittelausreichung herangezogen werden.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 368
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
- Förderung des Wachstumspotentials der maritimen Wirtschaftszweige."
Abwägung: wird berücksichtigt
Mit der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie im RREP schafft der RPV die
raumordnerischen Voraussetzungen, um für einen Planungshorizont von 10-15 Jahren, die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich der maritimen Wirtschaftzweige in der Planungsregion zu gewährleisten.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 369
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
X Zusammenfassung
Die Umsetzung der Energie- und Klimapolitischen Zielstellungen der Bundesrepublik ist eng in internationale
Programme eingebunden und mit deren Zielstellungen synchronisiert. Die Umsetzung dieser Ziele ist ohne die
Offshore Windenergie auf Sicht nicht möglich.
Bundes- und Landespolitik unterstützen diese Entwicklung, denn zusätzlich wird die große industriepolitische
Bedeutung der Offshore Windenergie gesehen. Handelt es sich hier doch um eine ganz neue, bisher nicht existente Industriebranche mit großer Schnittmenge mit der Maritimen Wirtschaft, Energiewirtschaft, Bauwirtschaft,
Logistik – und Transportbranche, mit erheblichem Exportpotenzial sowie mit starkem Potenzial im Bereich Forschung- und Technologieentwicklung und für Studium und Ausbildung.
Der Bau der Offshore Windparks in Nord- und Ostsee nimmt in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle ein.
Die sich eingestellte äußerst dynamische Entwicklung bietet durch ein riesiges Markpotenzial über Jahrzehnte
überdurchschnittlich hohe und stabile Wachstumsraten mit den damit einhergehenden erheblichen Beschäftigungsperspektiven.
Diese hervorragenden mittel- und langfristigen Perspektiven sind insbesondere für unser strukturschwaches Bundesland MV von ganz besonderem Interesse. Dabei ist der Standort Rostock aufgrund seiner geografischen,
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natürlichen und der bereits vorhandenen infrastrukturellen Standortbedingungen besonders gut geeignet. Hier
kann die Bildung maritimer Cluster mit großen Chancen für die klassische maritime Wirtschaft (Stichwort 2.
Standbein) zu den v.g. beschriebenen Effekten führen.
Die derzeitigen Gegebenheiten des Standortes Rostock können aufgrund fehlender Voraussetzungen für diese
Branche weder entscheidende Investitionen noch ein adäquates Wachstum in unserem Bundesland, auch in der
Zukunft, nicht ermöglichen.
Die Ausweisung von Vorrangflächen gem. Abschnitt 4.3 und die Schaffung von Planungssicherheit als entscheidender Schritt zur Industrieansiedlung von Unternehmen der Offshore Windenergiebranche und seiner Zulieferer
und Dienstleister ist dringend geboten.
Vor dem Hintergrund der zeitlichen Entwicklung der Offshore Windenergieprojekte ist die Standortkongruenz zu
den Nordseehäfen zu berücksichtigen. Deshalb sind weitere zeitliche Verzögerungen bei der Entwicklung von
Rostock als Hafen-und Offshore-Standort unbedingt zu vermeiden.
In Rostock werden Produktionsstandorte mit Zugang zum Wasser, d. h. Fertigungsstätten direkt an der Kaikante
benötigt. Diese Anforderungen an den Standort ergeben sich aus den Parametern der Offshore-Komponenten,
die aufgrund ihrer Abmessungen und Massen nicht mehr über Land transportiert werden können. Auf den Erweiterungsflächen des Seehafens Rostock sollen durch konsequenten und zügigen Ausbau u. a. zusätzlich Offshore
Terminals, ausgedehnte Zwischenlagerflächen und Logistikdrehscheiben entstehen. Bei erfolgreicher Ansiedlung
der Fertigung von Großkomponenten für Offshore Windenergieanlagen wird sich auch die entsprechende Zulieferindustrie in der „2. Reihe“ ansiedeln.
Für diesen Ausbau müssen die erforderlichen finanziellen Mittel eingeworben und bereitgestellt werden. Die Leitlinien der Landesregierung MV sind konsequent umzusetzen und auf den Standort eines „integrierten Hafen- und
Offshore Kompetenzzentrums Windenergie“ zu erweitern.
Vor dem Hintergrund zyklischer Krisen, insbesondere der gegenwärtig andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise
sind durch den gezielten Einsatz dieser Mittel für die Schaffung der Voraussetzungen eines kombinierten Hafenund Offshore Kompetenzzentrums wichtige antizyklische Impulse für die regionale maritime Wirtschaft in der
Region zu erwarten.
Die politischen Entscheidungsträger, die verantwortliche Verwaltung im Land, in der Stadt Rostock und im umliegenden Landkreis sowie die Vertreter der Wirtschaft und der Verbände müssen dazu in ein Aktionsbündnis eintreten. Als strategisches Instrument zur Entwicklung der Hafenstrukturpolitik unter Berücksichtigung der Offshore
Windenergiebranche ist zudem ein Masterplan zu entwickeln.
Gelingt die Flächensicherung für die Hafenerweiterung des Seehafens in Rostock nicht, wird Rostock und damit
unser Bundesland MV in diesem neuen Markt kaum noch, bzw. allenfalls nur noch eine Nebenrolle spielen.
Wir haben aufgezeigt, dass es angesichts des jetzt auch in Deutschland anspringenden Offshore-Windmarktes
mit seinen riesigen und auf Sicht einzigartigen Potenzialen dringend notwendig ist, unter Nutzung sämtlicher
Landespotenziale unverzüglich alle Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Ansiedlungsflächen für die Offshore Windenergiebranche am und im Umfeld des Seehafens Rostock zu ergreifen, um entscheidende Impulse für
ein neues und anhaltendes wirtschaftliches Wachstum der Stadt Rostock und damit des Landes MV zu ermöglichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen der Stellungnehmer zum Punkt X, Zusammenfassung, werden zur Kenntnis genommen. Einzelne Belange daraus wurden in den vorangegangenen Abwägungen abgehandelt.
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Zum Kapitel 5 – Freiraumentwicklung
"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 562
26.10.2009
"- Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde zu Fachkapitel 5.1 siehe Anlage 1
- Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde zu Fachkapitel 5.2 siehe Anlage 1
- Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde zu Fachkapitel 5.6 siehe Anlage 1
((Anmerkung RPV: Die Anlage 1 wird in den Datensätzen lfd.-Nr. 570 bis 572 vollständig wieder gegeben.))"

Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Abwägung der in der Anlage 1 aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen (siehe nachf. Kapitel).
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Zum Kapitel 5.1 – Umwelt- und Naturschutz
"Privater Einwender"
"Jürgenshagen/ OT Klein Sien" "0224" 830
29.10.2009
"Hiermit wollen wir Einwände geltend machen und folgende Anregungen geben:
Der Großtessiner See in der Gemeinde Jürgenshagen, direkt am OT Klein Sein, liegt in einer sehr schönen, reizvollen und hügeligen Endmoränenlandschaft, sozusagen am Fuß der Hohen Burg, einer der höchsten Erhebungen in MV.
Ein solches Landschaftsbild, bestehend aus dem (noch) offen liegendem See, von Wiesen, Weiden und 70-90 m
hohen Hügeln umgeben und nach Südosten hinabschließend, die 150 m hohe Silhouette der Schlemminer Wälder mit der Hohen Burg und dem Naturschutzgebiet „schwarzer See“, ist selbst für mecklenburgische Verhältnisse außergewöhnlich.
Auf Grund des gering geförderten und entwickelten Tourismus in diesem beschriebenen Teil der Region können
diese außerordentlich günstigen Bedingungen jedoch nicht voll zum Tragen kommen. Unserer Meinung nach
haben Tourismus und Natur- bzw. Landschaftsschutz eine zu geringe Lobby in diesem Gebiet, während Landwirtschaft und alternative Energiestandorte mit ihren einhergehenden Belastungen (Monokulturen, extrem erhöhtem Verkehrsaufkommen (CO2), Fremdeinträge in Böden etc. fast alleinige Priorität hinsichtlich Entwicklung und
Förderung genießen.
Warum hat die Gemeinde Jürgenshagen kein Interesse an einer Zugehörigkeit zum „Naturpark Sternberger
Seenland“?
Ein Blick auf die Landkarte lässt dies aber logisch erscheinen. Warum sollte der nördlichste See der Seenplatte
ausgeschlossen sein?
Hier gibt es noch Seeadler, Fischadler, Eisvögel, Rohrdommeln, Fischotter…
Die Landschaft ist einmalig schön und durch die bereits erwähnten Kriterien ein echtes Kleinod!
Allerdings wächst der Uferbereich immer mehr mit Erlen und Weiden zu, so dass der See von vielen Stellen aus
nicht mehr sichtbar ist, seinen typischen Charakter verliert und langsam aus dem Landschaftsbild verschwindet.
Der Großtessiner See und Umgebung müssen unserer Meinung nach zu einem Landschaftsschutzgebiet erklärt
werden.
Während Gemeinden, welche nicht direkt an einem See liegen, so wie Bernitt und im Nachbarkreis die Gemeinde
Glasin, Interesse an einem Beitritt zum Seenpark haben (auch Bützow betrifft dies ja) tut sich Klein Sein (Jürgenshagen) in exklusiver Lage und Landschaft, schwer mit dieser Vorstellung.
Dabei würde die Zugehörigkeit der Gemeinde zum „Naturpark Sternberger Seenland“ sich nachhaltig auf die
Entwicklung eines sanften Tourismus in der Region auswirken und zusammen mit der Entwicklung einer wirklichen Naturnahen und nachhaltigen Landwirtschaft zu einer Bereicherung hinsichtlich des Natur- und Landschaftsschutzes, des daraus resultierenden Tourismus, der damit verbundenen neuen Arbeitsplätze (z. B. zweites
Standbein in Familien bzw. Unternehmen) beitragen.
Insgesamt und langfristig gesehen können aus unserer Sicht die Gemeinde und das Leben in ihr, durch die Zugehörigkeit zum Seenpark nur lukrativer werden.
Aus diesem Grund wollen wir hiermit die Anregungen zu einem Beitritt der Gemeinde Jürgenshagen zum „Naturpark Sternberger Seenland“ geben."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Einwender werden darauf hingewiesen, dass die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten nicht zu den
Aufgaben des RPV MM/R gehört (Zuständigkeit liegt beim Landkreis Güstrow). Ebenso gehört es weder zu den
Aufgaben des RPV MM/R noch zum Regelungsgehalt des RREP MM/R über die Ausweisung und ggf. Vergrößerung des Naturparks Sternberger Seenland zu entscheiden.
Das Interesse zur Zugehörigkeit zum Naturpark muss grundsätzlich durch die Gemeinde bekundet werden und ist
im Weiteren durch das zuständige Fachministerium (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V) sowie durch die vom Naturpark betroffenen Landkreise unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten zu prüfen.

"Privater Einwender"
"Kühlungsborn" "0218" 806
02.11.2009
"NSG Riedensee Weil das zufließende Wasser von den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen den Nährstoffeintrag in den Riedensee rapide erhöht hat, sollten die Flächen mit Abflussgräben zum Riedensee als Landschaftsschutzgebiet ausgeschrieben werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Einwender wird darauf hingewiesen, dass die Ausweisung von Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten
nicht zu den Aufgaben des RPV MM/R gehört. Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Festlegungen des RREP
MM/R keine direkten Auswirkungen auf bestehende zulässige Flächennutzungen haben. Ungeachtet dessen
kann festgestellt werden, dass das Naturschutzgebiet Riedensee bereits jetzt vollständig durch das Landschaftsschutzgebiet Kühlung umgeben ist Zuständig für die Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ist der Landkreis Bad Doberan.

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

295

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 5.1 – Umwelt- und Naturschutz

"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0197" 753
30.10.2009
"- Es ist anzuzweifeln,ob die Vernetzung mit naturnahen Refugialterritorien in der Landschaft ausreicht, der ausgewiesene Biotopverbund scheint dies nicht leisten zu können (zumindest im Großraum Rostock, aber auch in
anderen Teilgebieten erscheint mir die Dichte der Natura 2000 bzw. FFH Gebiete recht gering)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung des Biotopverbundes für die Region MM/R beruht auf den fachlichen Vorschlägen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R. Dem Einwand des Einwenders, dass die derzeitigen Festsetzungen insbesondere im Raum Rostock ungenügend sind, kann grundsätzlich zugestimmt werden. Das Grundgerüst des Biotopverbundes bilden die europäischen Schutzgebiete, die durch das zuständige Fachministerium (Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz) ausgewählt und an die europäische Kommission gemeldet wurden. Im Raum Rostock konnten aus fachlichen Gründen nur wenige europäische Schutzgebiete ermittelt werden.
Daher besteht hier vorerst ein Defizit im Biotopverbundkonzept. Hier sind detaillierte Untersuchungen notwendig,
die aber im Rahmen der Neuaufstellung des RREP nicht durchgeführt werden konnten.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 945
12.11.2009
"Für die Gemeinde Schorssow darf der Status eines FFH-Gebietes nicht die touristische Entwicklung der Gemeinde behindern. Eine sanfte touristische Erschließung unter Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz ist
Ziel und Anliegen der Gemeinde. Wichtig ist der Gemeinde außerdem, dass alle Orte in der Gemeinde für die
Bewohner auf befestigten, befahrbaren Wegen zu erreichen sind und dass dem Ausbau dieser Wege nicht Vorschriften für Natur- und Landschaftsschutz entgegenstehen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Ausweisung von FFH- oder EU-Vogelschutzgebieten ist nicht Aufgabe des RPV MM/R und gehört nicht zum
Regelungsgehalt des RREP MM/R. Da in der Gemeinde Schorssow FFH- und EU-Vogelschutzgebiete durch die
oberste Naturschutzbehörde ausgewiesen wurden, sind diese entsprechend Kriterienübersicht 5.1-2 im RREP als
Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege festzulegen. In diesen Gebieten sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen. Die konkreten
Belange ergeben sich u.a. aus den Anforderungen, die sich in Bezug auf europäische Schutzgebiete ergeben.
Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung weiterer Festlegungen aus dem RREP MM/R werden
die zukünftigen Planungen der Gemeinde Schorssow aus regionalplanerischer Sicht zu prüfen sein.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1108
11.11.2009
"Ziff. (6) (Kompensations- und Entwicklungsgebiete) / (7) Kompensationsflächenmanagement i.V.m. Umweltbericht
Lt. Karte zum RREP werden in erheblichem Maße Flächen als Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung
eingestuft, die nach den unter 3.1.4. aufgestellten Kriterien auch als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen sind bzw. auszuweisen wären.
Die Ausweisung landwirtschaftlicher Flächen als Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung lehnen wir
ab.
Wir verweisen in dem Zusammenhang auf die Regelung in § 15 Abs. 3 des neuen Bundesnaturschutzgesetzes,
nach der für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Flächen zu schonen sind.
„Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche
Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu
prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.“
Nach BNatG ist nunmehr vorrangig zu prüfen ist, ob Ausgleich oder Ersatz für Eingriffe in die Natur auch durch
Maßnahmen zur Entsiegelung erbracht werden können (Neuausrichtung des Naturschutzes). Unter der Maßgabe
hat die Ausweisung/Bewertung von Vorbehaltsgebieten Kompensation und Entwicklung nicht nur (wie lt. Karte
zum RREP) in Bereichen landwirtschaftlich genutzter ländlicher Räume oder von Gewässern/Mooren zu erfolgen.
Entsprechend dem klaren Bekenntnis des Bundesgesetzgebers zu einer flexibleren Gestaltung der Eingriffs- und
Ausgleichsregelung müssen andere „Flächenpoole“ gefunden werden, die dann auch beim regionalen Kompensationsflächenmanagement lt. Ziff. (7) Berücksichtigung finden.
Wir verweisen auch auf den in der Koalitionsvereinbarung im Land M-V (Pkt. 105) festgelegten Grundsatz:
„Mit der Einführung der Ökokontierung für Ausgleichsleistungen wird die praktische Flexibilität bei der Ausgestaltung von Ausgleichsmaßnahmen für Umwelteingriffe erhöht. Dazu werden das Spektrum potentieller Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere durch Berücksichtigung gezielter Abriss- und Rekultivierungsarbeiten erweitert und
anteilmäßige Ausgleichszahlungen zugelassen.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung im RREP MM/R wird beibehalten. Die hier
festgelegten Flächen sind grundlegend geeignet, um naturschutzfachlich hochwertige Kompensations- und Ent296
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wicklungsmaßnahmen auf ihnen durchzuführen. Deren Festlegung als Vorbehaltsgebiet und damit als Grundsatz
der Raumordnung macht deutlich, dass die tatsächliche Umsetzung von Maßnahmen erst nach Abwägung mit
anderen Belangen erfolgen kann, z.B. nach Abwägung mit den Belangen der Landwirtschaft. Diesem Anliegen
entspricht auch die in der Stellungnahme erwähnte Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes. Ein Widerspruch zu regionalplanerischen Festlegungen ist insofern nicht zu erkennen.
Auch wird der flexiblere Umgang mit der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung durch die regionalplanerische Festlegung
geeigneter Kompensations- und Entwicklungsgebiete nicht eingeschränkt, da alternative Maßnahmen, wie Entsiegelungen, durch das RREP nicht ausgeschlossen werden. Allerdings bedürfen solche Maßnahmen keiner
regionalplanerischen Vorsorge, sondern sind im Rahmen konkreter Planungsverfahren in Abhängigkeit von den
räumlichen Gegebenheiten zu entscheiden.
Weiterhin wird auf die Änderungen im Kapitel Landwirtschaftsräume hingewiesen (vgl. lfd.-Nr. 1100 bis 1107).

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 669
30.10.2009
"Gesamtplanbetrachtung
Der Anteil an geschützten und schützenswürdigen Biotopen bzw. Lebensräumen (innerhalb und außerhalb von
Schutzgebieten) ist nicht akzeptabel. Es muss bei allen Eingriffen darauf geachtet werden, dass möglichst keine
Flächen beeinträchtigt werden, die unter Schutz stehen. Gerade in einem Raumentwicklungsprogramm sollte im
Vorfeld bei einer Vielzahl verschiedener Nutzungsformen darauf geachtet werden, das ein Flächenverlust von
naturschutzrelevanten Flächen nicht auftritt. Dieses gilt besonders für touristische Großprojekte wie auf der Halbinsel Wustrow oder die Ost-Erweiterung des Rostocker Hafens, die eine direkte und großflächige Beeinträchtigung zwangsläufig mit sich bringen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im RREP MM/R werden ca. 3,5% der Regionsfläche als Vorranggebiet und ca. 25,7% als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege gesichert. Daneben werden zum Biotopverbund zählende Flächen, hochwertige
Rastplätze durchziehender Vogelarten und unzerschnittene landschaftliche Freiräume auf Textkarten dargestellt,
in denen bestimmte Vorhaben und Maßnahmen vermieden werden sollen. Eine weitergehende Festlegung von
schutzwürdigen Flächen, insbesondere in Form von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege wird bereits mit den Festlegungen im LEP M-V beschränkt, da bereits hier die heranzuziehenden
Kriterien festgelegt worden sind.
Inwieweit naturschutzrelevante Flächen durch einzelne Vorhaben zukünftig überplant werden, ist erst bei Vorliegen konkreter Planunterlagen ermittel- und beeinflussbar. Eine Aufgabe des Umweltberichts zum RREP MM/R
war es daher, u.a. die schutzwürdigen Flächen zu ermitteln und zu beschreiben, damit sie in nachfolgenden Planungsschritten Berücksichtigung finden.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 670
30.10.2009
"Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege
Die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten des Naturschutzes fällt gerade im Küstenbereich sehr
gering aus. Diese einzigartigen Lebensräume im Küstenbereich mit ihren charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sind bei Zerstörung nicht oder nur eingeschränkt zu ersetzen. Sowohl die terrestrischen als auch die marinen
Biotope an der Küstenlinie bedürfen eines umfassenden Schutzes. Das Salzhaff und der östliche Warnowbreitling
wären z.B. als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet außerordentlich sinnvoll, da sie für viele Vogelarten sehr wichtige
Lebensräume darstellen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt auf Grundlage der
in den Kriterienübersichten 5.1-1 und 5.1-2 benannten Kriterien, die sich aus den Vorgaben des LEP M-V ergeben haben. Im Küstenbereich sind viele der entsprechend der Kriterien als Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege festzulegenden Bereiche von zu geringer Größe, um auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung im Maßstab 1:100.000 dargestellt werden zu können. Dies wird auch im Anhang zum Entwurf des RREP
MM/R (Integration des GLRP MM/R) erläutert. Dieser Anhang wird in der Endfassung des RREP in den Umweltbericht integriert. Die überwiegende Anzahl der schützenswerten Lebensräume im Küstenbereich im terrestrischen oder marinen Bereich unterliegt als geschützte Biotope bereits einem hohen Schutzerfordernis durch bestehendes Naturschutzrecht. Ein kleinerer Teil der Lebensräume ist weiterhin wegen seiner Lage in Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege (z.B. aufgrund des zutreffenden Kriteriums Naturschutzgebiet) gesichert.
Bezüglich des Salzhaffs wird darauf hingewiesen, dass sich die Zuständigkeit des RPV MM/R auf die zu den
Gebietskörperschaften der Hansestadt Rostock sowie der Landkreise Bad Doberan und Güstrow gehörenden
Flächen beschränkt. Festlegungen zum Küstenmeer trifft ausschließlich das LEP M-V, welches das Salzhaff als
Vorbehalts- und im Bereich des Naturschutzgebietes als Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege festlegt. Eine nachrichtliche Darstellung der Festlegungen des LEP M-V im RREP MM/R ist nicht vorgesehen.
Bezüglich des Warnowbreitlings ist festzustellen, dass dieser nicht den Kriterien zur Festlegung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten entspricht, weshalb weder im LEP noch im RREP eine entsprechende Festlegung vorgenommen wurde. Auch der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan MM/R schlägt eine solche Festlegung nicht vor.
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"Bonn" "0130" 555

12.10.2009

"Im Entwurf des Raumentwicklungsprogramms sind auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung (M 1:100.000)
die Liegenschaften der Bundeswehr flächenhaft erfasst und dargestellt worden, soweit der Maßstab eine Darstellung ermöglicht.
Dabei wird offensichtlich, dass die Liegenschaften zum Teil von einer Überplanung ausgenommen sind, teilweise
jedoch überplant wurden.
-Verteidigungsanlage Warbelow: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen.
- Verteidigungsanlage Sanitz: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen
- Verteidigungsanlage Striesdorf: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen
- Flugplatz Rostock/Laage: Im östlichen Bereich der Liegenschaft sind kleinflächig Bereiche als Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege auf Gewässern und als Vorhaltsgebiet Kompensation und Entwicklung ausgewiesen.
- Marinestützpunkt Hohe Düne, Rostock: Die Liegenschaft ist in überwiegenden Teilen als Vorhaltsgebiet Küsten
und Hochwasserschutz ausgewiesen.
Es ist durch den Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock sicherzustellen, dass bei den
Überplanungen keinerlei nachteilige Auswirkungen auf den militärischen Betrieb, die Unterhaltung und die Entwicklung von Bundeswehrliegenschaften entstehen. Es sollte dargelegt werden, dass die Vorbehaltsgebiete für
den Naturschutz nur im Falle der Abgabe von militärischen Liegenschaften ins Allgemeine Grundvermögen zum
Tragen kommen sollen. Eine Einschränkung der militärischen Nutzbarkeit, der Unterhaltung und der Entwicklung
von Bundeswehrstandorten wird von der Bundeswehr nicht akzeptiert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Stellungnahme aufgezählten Überlagerungen von militärischen Liegenschaften und Vorbehaltsgebieten
Naturschutz und Landschaftspflege ergeben sich ausnahmslos aus der Festlegung von FFH-Gebieten und EUVogelschutzgebieten als Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege. Bereits im Ergebnis des Abwägungsverfahrens zum 1. Beteiligungsverfahren zum RREP MM/R wurde eine Ergänzung in Programmsatz 5.1 (2)
aufgenommen, wonach planungsrechtlich gesicherte Nutzungen von der raumordnerischen Wirkung der Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege ausgenommen sind. Eine weitergehende Formulierung, wie von
der Einwenderin gefordert, ist nicht notwendig.
Die Festlegung des Vorbehaltsgebietes Küsten- und Hochwasserschutz im Bereich der Liegenschaft Marinestützpunkt Hohe Düne dient in erster Linie der Information der Eigentümer über die potenzielle Hochwassergefährdung in diesem Bereich. Die Gefährdung wurde durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock,
Abteilung Küste ermittelt und ergibt sich aus dem Höhenniveau der betroffenen Fläche und ihrer Lage im Küstenraum. Allein aus regionalplanerischen Festlegung ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen für die Liegenschaft.

"Eisenbahn-Bundesamt"
"Schwerin"
"0075" 416
26.10.2009
"Sie haben in die Abwägung des Weiteren den Einwand des Eisenbahn-Bundesamtes zum unter Punkt 5.1 formulierten Ziel Z 1 eingestellt und im Ergebnis die Begründung des Ziels in Bezug auf bestehende Nutzungen
konkretisiert. Die vorhandenen Nutzungen und Funktionen unterfallen danach dem Bestandsschutz, soweit sie
nicht bereits nach anderen Rechtsnormen bereits unzulässig sind. Diese Klarstellung wird als tragfähiger Kompromiss in Bezug auf die Erfüllung der Verpflichtungen des Eisenbahn-Bundesamtes nach dem Grundgesetz (Art.
87e) und den für Eisenbahnen anzuwendenden Fachgesetzen (hier besonders das fachgesetzliche Abwägungsgebot im Rahmen von § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz) verstanden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Eisenbahn-Bundesamt"
"Schwerin"
"0075" 417
26.10.2009
"Darüber hinaus erachte ich die Konkretisierung auch in Bezug auf die Realisierbarkeit der von Ihnen in Punkt 6.4
des RREP genannten Grundsätze als ein Erfordernis."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der für die Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege definierte Bestandsschutz für bestehende zulässige Nutzungen soll auch die in Grundsatz 6.4 (4) aufgeführte Planung zum zweigleisigen Ausbau der großräumigen Eisenbahnstrecke Rostock–Kavelstorf umfassen. Die Begründung zu Programmsatz 5.1(1) wird daher um
folgenden Satz ergänzt: „Im Bereich der Warnowquerung der Bahnstrecke Rostock–Kavelstorf umfasst der Bestandsschutz auch einen zweigleisigen Ausbau gemäß Programmsatz 6.4 (4), wenn dieser zur Sicherung der
Leistungsfähigkeit der Bahnverbindung zukünftig erforderlich wird.
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"Gemeinde Behren-Lübchin"
"über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0311" 1078
10.11.2009
"Gegenüber dem 1. Beteiligungsverfahren wurde im Bereich der Gemeinde Behren-Lübchin die Fläche für das
Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege vergrößert. Die Gemeindevertreter sprechen sich gegen
diese Erweiterung aus. Die Untersuchung für die Erweiterung des o. g. Gebietes wurde nach unserer Kenntnis in
den Jahren 2005 bis 2006 durchgeführt. Hier muss eine erneute Überprüfung stattfinden, da von mehreren Jägern festgestellt wurde, dass Seeadler seit längerer Zeit nicht mehr im Bereich der Gemeinde Behren-Lübchin
gesichtet wurde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Erweiterung des Vorbehaltsgebietes Naturschutz und Landschaftspflege in der Gemeinde Behren-Lübchin
beruht auf der Neuausweisung von EU-Vogelschutzgebieten im Jahr 2008. Die dafür zuständige Behörde ist das
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V. Die EU-Vogelschutzgebiete bilden entsprechend Kriterienübersicht 5.1-2 im RREP zwar die Grundlage zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Naturschutz
und Landschaftspflege, die EU-Vogelschutzgebiete selbst wurden aber nicht durch den RPV ausgewiesen. Insofern beziehen sich die Bedenken der Gemeinde auf Datengrundlagen, die ggf. bei der Ausweisung des EUVogelschutzgebietes relevant waren. Dies ist aber kein durch den RPV MM/R abwägbarer Belang.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1160
11.11.2009
"Im Übrigen behalten folgende Bemerkungen aus vorherigen Stellungnahmen inhaltlich ihre Gültigkeit:
- Der Einspruch gegen die Einbeziehung von landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen um Pankelow, Schlange, Göldenitz und Bandelstorf als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftpflege, um die Existenz landw.
Betriebe nicht zu gefährden. Im Rahmen des Autobahnbaus A 20 wurden bereits mehrere ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche (Ausgleichsmaßnahmen für Fremdgemeinden) dauerhaft entzogen. Die Formulierungen im Text der
Teilfortschreibung, dass die Landwirtschaft „relativ problemlos nach der guten fachlichen Praxis“ weitergeführt
werden kann, ist zu unkonkret, um eine Rechtssicherheit für die Landwirte abzuleiten. Diese befürchten einen
Wertverlust ihrer Ackerflächen und damit eine wirtschaftliche Unsicherheit."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Einwenderin nimmt Bezug auf die Stellungnahme der Gemeinde Dummerstorf, die im Beteiligungsverfahren
der nicht abgeschlossenen Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms zum Kapitel Umwelt
und Naturschutz im Jahr 2000 abgegeben wurde. Die hier aufgeführten Belange sind veraltet und entsprechen
nicht den Festlegungen, die im Entwurf des RREP von Mai 2009 getroffen wurden, da in dem von der Einwenderin benannten Raum nur sehr kleinteilige Festlegungen hinsichtlich Naturschutz und Landschaftspflege vorgeschlagen werden.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1161
11.11.2009
"- Für den Ortsteil Kessin melden wir Bedenken hinsichtlich der Überlagerung des Fremdenverkehrsentwicklungsraumes in der Ortslage Kessin mit einem Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege an. Hiermit wird die
Erweiterung vorhandener Anlagen wie der Olympische Ruderklub, nicht mehr bzw. nur eingeschränkt möglich.
Gleiches betrifft neue Projekte wie Radwanderwege, Wasserwanderwege und Rastplätze, die als touristische
Entwicklung (Naherholungsgebiet für die Stadt Rostock) in näherer Zukunft geplant sind. Seitens der Gemeinde
Dummerstorf kann aus o. g. Gründen einer Aufhebung des Fremdenverkehrsentwicklungsraumes durch Überplanung als Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege nicht zugestimmt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung des Vorranggebietes Naturschutz und Landschaftspflege im Ortsteil Kessin beruht ausschließlich
auf dem Kriterium Naturschutzgebiet. Über die Flächen des Naturschutzgebietes „Warnowwiesen“ hinaus werden
keine Flächen in den Vorrangstatus aufgenommen. Einer Rücknahme der Festlegung wird nicht entsprochen.
Eine Überlagerung mit der Festlegung Tourismusraum ist nicht möglich. Gleichwohl ist die Nutzung der Landschaftsräume für touristische Zwecke im Rahmen der naturschutzrechtlichen Zulässigkeit möglich. Raumordnerisch zu bewerten sind lediglich die zukünftigen raumbedeutsamen Vorhaben.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0318" 1268
04.11.2009
"4. Die Darstellung von Vorbehaltsflächen für Naturschutz in Papendorf östlich der Bahnstrecke kollidiert mit den
gemeindlichen Entwicklungsabsichten (Freizeitgestaltung, Vereins- und Schulsport). Bezug nehmend auf die
einschlägige Stellungnahme vom 13.05.2008 zu diesem Sachverhalt wird davon ausgegangen, dass die Sportund Freizeitnutzung planungsrechtlich überwiegend eine Innenentwicklung darstellt und entsprechend G 5.1.(2)
von der raumordnerischen Wirkung der Vorbehaltsfläche Naturschutz ausgenommen ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Ergebnis des 1. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens wurde die Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Naturschutz und Landschaftspflege im Bereich östlich der Bahnstrecke präzisiert. Die Grenze des Vorbehaltsgebiets
folgt nunmehr den Grenzen der vorhandenen Natura2000-Gebiete. Der von der Gemeinde Papendorf aufgestellte
Bebauungsplan Nr. 17 „Warnowkihr“ ist laut Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

299

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 5.1 – Umwelt- und Naturschutz

MM/R vom 29.01.2009 vereinbar mit den Festlegungen im Entwurf des RREP MM/R. Weitere, mit dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege in Konflikt stehende Planungen sind dem RPV nicht bekannt und
werden in der Stellungnahme auch nicht benannt.

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0319" 1274
04.11.2009
"3. Das Vorranggebiet Naturschutz südlich des Marineweges widerspricht den Planungsabsichten der Gemeinde.
Die Einwohner nutzen hier die Badestelle Wahrstorf als örtliches Naherholungsgebiet. Die Badestelle ist ausdrücklich auch im F-Plan dargestellt. Der Fortbestand einschließlich der Herstellung einer zeitgemäße Grundausstattung dieser Badestelle sollte im RREP Berücksichtigung finden. Auch wenn der Badestelle keine Raumbedeutsamkeit beizumessen ist, wird befürchtet, dass die Zielfestlegung dieses Bereiches als NaturschutzVorranggebiet die Sicherung dieses Naherholungsstandortes planungsrechtlich behindert. Es wird deshalb angeregt, diesen Teilbereich nur als Vorbehaltsfläche Naturschutz in den RREP aufzunehmen um eine Entwicklung zu
ermöglichen, die auf einen Interessenausgleich zwischen beiden Belangen zielt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abgrenzung des Vorranggebietes Naturschutz und Landschaftspflege im von der Einwenderin benannten
Bereich erfolgte auf der Grundlage der Abgrenzung des Naturschutzgebietes \"Unteres Warnowland\". Dieses
wurde 2001 festgelegt. Die Zulässigkeit und ggf. weitere Entwicklung der vorhandenen Badestelle ist damit insbesondere abhängig von der Vereinbarkeit dieser Nutzung mit den Schutzzielen aus der NSG-Verordnung. Der
aufgeführte Belang rechtfertigt keine Umwidmung des Bereiches in ein Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege.

"Gemeinde Sanitz"
"Der Bürgermeister"
"Sanitz" "0056" 299
21.10.2009
"Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass die Siebenbuche-Kaserne nordöstlich der Ortslage Sanitz in der
Karte 5.1-1 nicht als FFH-Gebiet überplant sein darf. Gleiches gilt für die Karte 5.1-2, in der die Kaserne ebenfalls
als unzerschnittener landschaftlicher Freiraum gekennzeichnet scheint."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausweisung der FFH-Gebiete erfolgte nicht durch den RPV MM/R. Fachliche Verantwortung dafür trägt das
ehemalige Umweltministerium, jetzt Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V.
Die Verteidigungsanlage Sanitz liegt in einem unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum. Da die in der militärischen Anlage vorhandenen baulichen Bestände aus dem unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum ausgespart
wurden, besteht aus Sicht des RPV MM/R kein Änderungsbedarf. Die unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume sollen in nachfolgenden Abwägungsentscheidungen berücksichtigt werden.

"Gemeinde Ziesendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0320" 1280
04.11.2009
"Die RREP - Darstellungen des Gemeindegebietes als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und die Naturschutz-Vorbehaltsflächen in der Waidbach-/Bekeniederung berühren die Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde deshalb nicht."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Güterverwaltung Raupach"
"Geschäftsleitung"
"Schlüchtern" "0279" 914
09.11.2009
"Für die Gelegenheit, zum zweiten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung nehmen zu können, bedanke ich mich; ebenso
für die Berücksichtigung meiner Beiträge im ersten Beteiligungsverfahren.
Folgende Änderungen des zweiten Entwurfs sind erforderlich: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 915 bis
917))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Änderungsvorschläge werden einzeln abgewogen.

"Güterverwaltung Raupach"
"Geschäftsleitung"
"Schlüchtern" "0279" 915
09.11.2009
"1. Abgrenzung des Regionalen Biotopverbundsystems
Die Abgrenzung ist im Bereich um die Gemeinde Walkendorf auf die Grenzen des Vogelschutzgebietes zurückzunehmen.
Begründung:
Die im ersten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms MM/R vorgenommene Abgrenzung des
Biotopverbundes orientierte sich in diesem Bereich an einem alten Bearbeitungsstand, nämlich dem Kriterium
„geplante europäische Vogelschutzgebiete“. Die Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes Naturschutz und Landschaftspflege wurde im zweiten Entwurf auf die Grenzen des „gemeldeten europäischen Vogelschutzgebietes“
zurückgenommen; die Abgrenzung des Regionalen Biotopverbundes allerdings nicht. Eine fachliche Erklärung für
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die Aufnahme der Nicht-Vogelschutzgebiet-Flächen nach den Kriterien des Kapitels 5.1 des Entwurfs (s. Seite 44)
gibt es nicht. Eventuell wurde es bei der Herstellung der Karten auch nur versäumt, die Abgrenzung anzupassen.
Die Flächen um Walkendorf sind für einen Verbund nicht erforderlich. Für ein regionales Verbundsystem sind
allenfalls die Flächen des Vogelschutzgebietes erforderlich. Die Abgrenzung auf der Karte 5.1-1 ist somit zu korrigieren."
Abwägung: wird berücksichtigt
Grundlage der Festlegung des Biotopverbundes im RREP bilden die fachlichen Vorschläge des Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplans (GLRP) MM/R. Nach Überprüfung der vorkommenden Arten und Lebensräume anhand
Karte I des GLRP kann festgestellt werden, dass im von der Einwenderin benannten Raum die für den Biotopverbund maßgeblichen Lebensräume (W.1, W.2, B.2, F.1, F.2, M.3) ausschließlich innerhalb des neu abgegrenzten
EU-Vogelschutzgebietes liegen. Für die ehemals zum EU-Vogelschutzgebiet zählenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen ergeben sich keine zwingenden fachlichen Aspekte, die einen Verbleib im Biotopverbund begründen.
Die Abgrenzung des Biotopverbundes in diesem Bereich wird daher geändert und folgt nunmehr der Abgrenzung
des EU-Vogelschutzgebietes.

"Güterverwaltung Raupach"
"Geschäftsleitung"
"Schlüchtern" "0279" 916
09.11.2009
"2. Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung
Das östlich von Walkendorf liegende Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung des Regenerationstyps
Moor ist in der Karte 5.1_3 zu streichen.
Begründung:
Die der Auswahl der Flächen zugrundeliegende Kartierung ist in diesem Bereich objektiv falsch. Der Auswahl der
Flächen liegt der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan zugrunde. Dieser greift wiederum auf die Moorschutzkartierung zurück. Die Moorschutzkartierung ist in diesem Bereich sachlich falsch und im Kartierungsmaßstab zu
grob. Vorortkontrollen haben nicht stattgefunden. Diesen Sachverhalt habe ich im ersten Beteiligungsverfahren
bereits vorgetragen. Eine Änderung der Abgrenzung ist daraufhin nicht erfolgt, obwohl diese in der Abwägungsdokumentation seitens des Planungsverbandes als notwendig erachtet wurde (s. S. 209). Allerdings ist auch die
vom Planungsverband vorgeschlagene Abgrenzung entlang des Vogelschutzgebietes nicht sachgerecht. Im
Sommer 2009 habe ich ein Gutachten des Sachverständigen Dr. Egon Janssen zu der Fragestellung der Abgrenzung von Niedermoorstandorten in diesem Bereich durchführen lassen. Das Gutachten erhalten Sie in der Anlage. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass in dem Bereich des Vorbehaltsgebietes nur kleinflächige Niedermoorstandorte vorhanden sind. Der überwiegende Teil der im Entwurf des Raumentwicklungsprogramms
ausgewiesenen Fläche sind mineralische Standorte. Die Wirklichkeit weicht zudem erheblich von den Ergebnissen der Reichsbodenschätzung von 1934 ab. Eine Moorrenaturierung ist nur auf Moorstandorten möglich, die es
in dem kartierten Gebiet jedoch nur kleinflächig gibt. Zusammenhängende Flächen die größer als 20 Hektar sind
kommen nicht vor. Eine Fläche mit hoher Priorität (Priorität 1) ist somit nicht gegeben. Die Aufnahme der Fläche
in den Regionalen Raumentwicklungsplan widerspricht den Kriterien des Kapitels 5.1 zu (6) auf Seite 45. Die
Fläche ist folglich zu streichen. Die Ergebnisse des von mir vorgelegten Gutachtens sind bei der Aufstellung des
Regionalen Raumentwicklungsprogramms zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das von der Einwenderin vorgelegte Gutachten wurde durch den RPV MM/R und in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt und Natur (LUNG) M-V geprüft. Der RPV und der Geologische Dienst beim LUNG akzeptieren
grundsätzlich das Gutachten des Sachverständigen zur Fragestellung der Abgrenzung von Niedermoorstandorten. Festzustellen ist, dass sich die Untersuchungen lediglich auf eine Teilfläche (ca. drei Viertel) des im Entwurf
des RREP MM/R von Mai 2009 vorgeschlagenen Vorbehaltsgebietes Kompensation und Entwicklung östlich von
Walkendorf beziehen. Für die nicht untersuchten Flächen wird nach den vorliegenden Daten (u.a. Bodenkonzeptkarte) von Niedermoorböden ausgegangen. Das Gutachten bestätigt für den überwiegenden Teil der untersuchten Flächen die Einstufung als Niedermoor, wobei aber nur noch 2 der insgesamt 12 kartierten Teilflächen eine
Größe von jeweils 20 ha besitzen. Zu berücksichtigen ist aber, dass im Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung östlich von Walkendorf flächendeckend vollhydromorphe Böden vorliegen (nämlich Niedermoorböden
und Gleyböden). Für eine Kompensations- oder Entwicklungsmaßnahme ist es aus fachlicher Sicht in einer vermoorten Bachniederung nicht primär entscheidend, ob alle Flächen bodenkundlich als Moore anzusprechen sind,
da eine Moorrenaturierung unter Anhebung von Wasserständen in der Regel nur für eine ganze Niederung effektiv und erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Flächen werden weiterhin als Vorbehaltsgebiet Kompensation
und Entwicklung festgelegt. Allerdings erfolgt eine Präzisierung der Darstellung sowohl in der Grundkarte der
räumlichen Ordnung als auch auf Karte 5.1-3 in Anlehnung der gutachtlichen Vorschläge des GLRP MM/R. Zu
berücksichtigen ist dabei der regionalplanerische Darstellungsmaßstab von 1:100.000, in welchem eine 1:1 Darstellung der lokalen örtlichen Verhältnisse nicht möglich ist.
Ein weiterer Aspekt, der für die Beibehaltung des Vorbehaltsgebietes Kompensation und Entwicklung spricht,
ergibt sich daraus, dass die Flächen des Vorbehaltsgebietes östlich von Walkendorf und die sich nordöstlich
entlang der Warbel anschließenden Flächen bis Höhe Lühburg Bestandteil eines Wald-Offenland-Komplexes mit
besonderer Bedeutung für den Schreiadler sind (vgl. Signatur W.4 in Karte I des GLRP MM/R). Aufgrund der
hohen Bedeutung der noch bestehenden Moorstandorte in der Planungsregion und aufgrund der Verantwortung
die M-V für den Schutz der Schreiadler hat, wird den Anregungen der Einwenderin nicht gefolgt.
Die Einwenderin wird darauf hingewiesen, dass eine Durchführung von Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen das Einverständnis des Flächeneigentümers voraussetzt und sich aus der Festlegung des Vorbehaltsgebietes keine Beschränkungen des Eigentums ableiten lassen.
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"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 720
05.08.2009
"5.1. Umwelt und Naturschutz (ab S. 42)
Die Bemühungen um eine überkommunale, regionale Kompensation von Eingriffen in die Natur sind aus unserer
Sicht absolut begrüßenswert und notwendig. Mit den ausgewiesenen regionalen Kompensationsflächen ist hier
ein erster Schritt getan. Besonders für größere Vorhaben können in den Gemeindegrenzen nur noch schwer
ausreichend geeignete Kompensationsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Daher sollte im Interesse
einer Aufwertung von derzeit besonders beeinträchtigten Schwerpunktgebieten, für die andernfalls möglicherweise nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stünden und im Interesse der zügigen Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft ein interkommunaler Ausgleichspool geschaffen werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Einwenderin stimmt den Festlegungen im RREP MM/R zu. Darüber hinaus wird die Schaffung eines interkommunalen Ausgleichspools angeregt. Dieser kann kein Bestandteil des RREP MM/R sein, sondern wäre außerhalb dieses Programms zu etablieren. Die Festlegung 5.1 (7) im RREP MM/R greift diesen Belang bereits auf.
Der RPV MM/R wird dazu im Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Aktivitäten durchführen bzw. Aktivitäten anderer unterstützen.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 967
12.11.2009
"8. Z (1) Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege
Von den Vorschlägen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R zur Festlegung von Vorranggebieten
Naturschutz und Landschaftspflege wurde im Entwurf des RREP MM/R abgewichen. Verbindliche Grundlage für
die Festlegung der Vorranggebiete im RREP MM/R bilden die Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm
(LEP) M-V sowie die Informationen zur „Integration des Gutachtlichen Landschaftsprogramms (GLP) M-V“ in das
LEP M-V. Auf dieser Grundlage erfolgte die abwägende Integration der Vorschläge des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R.
Die Festlegung der Vorranggebiete für das Plangebiet der HRO erfolgte nachvollziehbar entsprechend der Kriterienübersicht 5.1-1, ab einer Mindestgröße von 20 ha.
Die in der Abwägung vorgebrachten Argumente zur Begründung der Gebietsdarstellung, die im Umfang von den
Darstellungen im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan abweicht, können nachvollzogen werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 968
12.11.2009
"9. G (2) Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege
Von den Vorschlägen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R zur Festlegung von Vorbehaltsgebieten
Naturschutz und Landschaftspflege wurde im Entwurf des RREP MM/R in vollem Umfang abgewichen. Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete für das Plangebiet der Hansestadt Rostock erfolgte nach den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms (LEP) M-V entsprechend der Kriterienübersicht 5.1-2 sowie nach den Informationen
zur „Integration des Gutachtlichen Landschaftsprogramms (GLP) M-V“ in das LEP M-V. Auf dieser Grundlage
erfolgte die abwägende Integration der Vorschläge des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R.
Die Kriterien, nach denen im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan MM/R die Vorbehaltsgebiete vorgeschlagen
wurden, sind nicht Bestandteil der Kriterienübersicht 5.1-2. Die im Entwurf des RREP MM/R festgelegten Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege sind z. T. die im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan MM/R
zur Integration vorgeschlagenen Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege.
Den in der Abwägung vorgebrachten Argumenten zur Begründung der Gebietsdarstellung, die im Umfang von
den Darstellungen im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan abweicht, kann gefolgt werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 969
12.11.2009
"noch 9. Redaktioneller Hinweis:
In der Kriterienübersicht 5.1-2 (Kriterien zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege) ist das Kriterium „naturnahe Küstenabschnitte nach GLRP Tabelle III-14
- Kriterium HK.a“ zu korrigieren in HK.b.
Das Kriterium HK.a umfasst nach Tabelle III-14 GLRP MM/R die „ungestörte Naturentwicklung und Sicherung der
Lebensraumqualität von Küstengewässern“."
Abwägung: wird berücksichtigt

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 970
12.11.2009
"10. G (6) Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung
Die Grundlage für die Ermittlung der regionalen Kompensations- und Entwicklungsflächen bildet das Gutachten
„Regionale Kompensationsflächen in der Planungsregion MM/R“ (2007, unveröffentlicht).
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Mit der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung auf der Grundkarte der räumlichen
Ordnung des RREP MM/R (Stand Mai 2009) wurde der Empfehlung des Gutachtens gefolgt, zumindest alle Geeigneten Kompensations- und Entwicklungsflächen der Priorität 1 größer als 20 ha darzustellen.
Als Flächen der Priorität 1 sind im Gutachten diejenigen zusammengefasst, die aufgrund ihres aktuellen Zustandes einer kurzfristigen Regeneration bedürfen oder ein hohes Entwicklungspotenzial aufweisen und sich innerhalb der Biotopverbundkulisse des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans befinden. Die Darstellung der Flächen
der Priorität 2 und 3 wurde nicht berücksichtigt, da deren aktueller Zustand keinen vordringlichen Handlungsbedarf begründet.
Die in der Abwägung vorgebrachten Argumente zur Begründung der Flächendarstellung, die im Umfang von den
Darstellungen im Gutachten erheblich abweicht, sind nachvollziehbar.
Die Bemühungen um eine interkommunale, regionale Kompensation von Eingriffen in die Natur sind notwendig
und finden unsere Zustimmung. Mit den ausgewiesenen regionalen Kompensationsflächen ist hier ein erster
Schritt getan. Besonders für größere Vorhaben können in den Gemeindegrenzen nur noch schwer ausreichend
geeignete Kompensationsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.
Die Karte 5.1-3 Geeignete Kompensations- und Entwicklungsflächen stellt gesondert eine Übersicht über den
gesamten Flächenumfang in der Planungsregion dar. Für den Bereich Radelbach (HRO) erfolgte im Rahmen der
Abwägung der Stellungnahmen aus dem ersten Beteiligungsverfahren die inhaltliche Übernahme als Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung in die Grundkarte der räumlichen Ordnung (Stand Mai 2009).
Im Interesse einer Aufwertung von derzeit besonders betroffenen Schwerpunktgebieten, für die andernfalls möglicherweise nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, und im Interesse der zügigen Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft soll der interkommunale Flächenausgleichspool fortgeschrieben werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Hansestadt Rostock stimmt im Wesentlichen den Festsetzungen des RREP MM/R bezüglich der Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung zu. Dies wird zur Kenntnis genommen.
Darüber hinaus fordert die Einwenderin die Fortschreibung des interkommunalen Flächenausgleichspools. Der
RPV geht davon aus, dass hiermit die im RREP MM/R festgelegte Kulisse der Vorbehaltsgebiete Kompensation
und Entwicklung gemeint ist. Derzeit sind noch keine Regelungen getroffen worden, wie und durch wen eine
solche Fortschreibung geleistet werden kann. Für die Neuaufstellung des RREP MM/R ist dieser Belang aber
derzeit nicht abwägungsrelevant.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 570
26.10.2009
"Karte 5.1-1 Biotopverbund und europäische Schutzgebiete
7. Das Naturschutzgebiet Brooksee ist als Biotopverbundfläche zwischen den FFH-Gebieten DE 2037-301 und
DE 2138-302 dargestellt. Hier sollte der südlich vom Brooksee weiterführende Niederungszug in einer Größe von
ca. 27 ha mit in die Biotopverbundfläche integriert werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das zum Biotopverbund zählende Naturschutzgebiet Brooksee liegt relativ isoliert zwischen den beiden in der
Stellungnahme benannten, ebenfalls zum Biotopverbund zählenden FFH-Gebieten. Die südlich angrenzenden
Bereiche erfüllen laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan MM/R zu überwiegenden Teilen die fachlichen
Kriterien zur Einbeziehung in den Biotopverbund (vgl. GLRP MM/R S. III 34 in Verbindung mit Karte I). Die Flächen werden daher bei der Festlegung des Biotopverbundes einbezogen.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 580
26.10.2009
"14. Die FFH-Gebiete sind im RREP als Vorbehaltsfläche für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen,
u.a. Landschaftsschutzgebiete als Vorranggebiete. Das führt zu einem Rechtswiderspruch. § 33 Abs. 2
BNatSchG bestimmt, dass die Länder die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu Schutzgebieten im Sinne des § 22 Abs. 1 BNatSchG erklären. § 22 Abs. 1 enthält die abschließende Liste der nationalen Schutzgebietskategorien, d.s. NSG, NP, BR, LSG und Naturpark. Da es sich bei § 33 um eine Vorschrift handelt, hinsichtlich deren Umsetzung kein Ermessen besteht, folgt daraus die Verpflichtung, die Gebiete gemeinschaftlicher
Bedeutung zu einem der o.g. Gebiete zu erklären. Diese Gebiete sind also wie faktische Schutzgebiete im Sinne
des § 22 Abs. 1 BNatSchG zu behandeln, folglich wachsen sie mit der bindenden Unterschutzstellung in die Kategorie „Vorrangfläche“. Daher sollten die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung von vornherein als Vorrangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Grundlagen der Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege im RREP
MM/R bilden die verbindlichen Vorgaben des LEP M-V und die daraus abgeleiteten Kriterienübersichten 5.1-1
und 5.1-2 im RREP MM/R.
Bezüglich der FFH-Gebiete ist eine Festlegung als Vorbehaltsgebiete vorgeschrieben, soweit die Gebiete nicht
vollständig oder in Teilen die Kriterien zur Festlegung eines Vorranggebietes Naturschutz und Landschaftspflege
einhalten. Die Landschaftsschutzgebiete werden als eigenständiges Kriterium im RREP nichtberücksichtigt, dies
ergibt sich auch bereits aus dem GLRP, der die Landschaftsschutzgebiete ebenfalls nicht mehr zur Festlegung im
RREP vorschlägt.
Bezüglich der FFH-Gebiete wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Regelungen der FFH-Richtlinie, umgesetzt im Bundesnaturschutzgesetz, bei Eingriffen in Natura2000-Gebieten, durch die erhebliche Auswirkungen zu
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erwarten sind, eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Geprüft wird dabei die Erheblichkeit des Eingriffes
im Hinblick auf die konkreten Schutzziele und die zu schützenden Arten und Lebensräume des betroffenen Gebietes.
Die Anforderungen die sich aus dem europäischen Naturschutzrecht zum Schutz der Natura2000-Gebiete ergeben, bleiben von den Festlegungen als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet unberührt, das heißt sie gelten in vollem
Umfang.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1493
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.1(1) und PS 5.1(2), Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege: Den Festlegungskriterien des LEP werden die im RREP verwendeten Kriterien gegenübergestellt, die auf
dem GLRP MM/R beruhen. Es wird nicht zweifelsfrei dargelegt, inwieweit diese Kriterien von ihrem inhaltlichen
Ansatz und der damit begründeten Flächenkulisse mit denen des LEP identisch sind. Es fehlt ein erläuternder
Hinweis, der verdeutlicht, dass es sich trotz teilweise unterschiedlicher Bezeichnungen um gleiche Sachverhalte
und insbesondere die Gebietskulissen handelt. Das Einfügen eines gesonderten Unterpunktes „regionale Ausformung“ bei den Festlegungskriterien für die Vorbehaltsgebiete könnte die „Sonderfälle und Abweichungen zum
LEP“ verständlich machen.
Festlegungskriterien für diesen Unterpunkt könnten die folgenden sein:
- Naturnahe Seen (BS.a),
- Naturnahe Wälder (HW.b, HW.c); allerdings ohne HW.a, da dieses Kriterium bereits vollständig über andere
Kriterien abgedeckt wird.
Diese gesonderte Darstellung der regionalen Ausformung und Ergänzung von Kriterien ist unmittelbar in die Begründung einzustellen (und nicht nur unter Anhang 4 „Integration des GLRP“)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Gegenüberstellung der Kriterien lt. RREP MM/R (beruhend auf dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP)) und den Kriterien des LEP (beruhend auf den Kriterien des Gutachtlichen Landschaftsprogramms
M-V (GLP)) wird aus Sicht des RPV MM/R in ausreichender Form dargelegt, dass es sich um sich jeweils entsprechende Kriterien handelt. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass auch absolut identische Flächenkulissen
dargestellt werden. Sowohl aus Maßstabsgründen als auch aus Gründen der Datenverfügbarkeit wurden im
GLRP fachliche Ergänzungen vorgenommen (z.B. auf der Grundlage der Kartierung geschützter Biotope), die
allerdings auf methodisch bereits im GLP verankerten Grundlagen beruhen.
Dem Vorschlag zum Einfügen eines gesonderten Unterpunktes für „Sonderfälle und Abweichungen zum LEP“
wurde bereits im Entwurf des RREP MM/R von Mai 2009 entsprochen, indem ein Unterpunkt „regionsspezifische
Ausformung“ aufgenommen wurde.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1494
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.1 (3), Biotopverbund: In der Begründung fehlt ein Hinweis auf die infrastrukturelle Durchlässigkeit. Der Verweis „ Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan enthält weitere Informationen zu den Zielarten
und zur Herleitung des Biotopverbundes“ im vorletzten Satz der Begründung ist für ein RREP entbehrlich."
Abwägung: wird berücksichtigt
In der Begründung wird nach folgendem ein weiterer Satz ergänzt: „Dazu ist die Zerschneidung …zu vermeiden
bzw. zu minimieren. Bei entsprechender Ausgestaltung sind querende Infrastrukturen möglich.“ Der vorletzte Satz
der Begründung wird gestrichen.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1495
31.03.2010
"Programmsatz 5.1 (4), Unzerschnittene landschaftliche Freiräume und Vogelrastplätze: Die Vogelrastplätze sind
bereits durch die EU-Vogelschutzgebiete erfasst. Sie sind in der Regel nicht eindeutig abgrenzbar bzw. veränderlich, während die Abgrenzung der unzerschnittenen Freiräume auf konkreten Kriterien beruht. Auf inhaltliche
Aussagen zu den Vogelrastplätzen im PS ist daher zu verzichten.
Begründung zu PS 5.1(4): Die Aussagen zu den Vogelrastplätzen sind zu streichen (s.o.). Die Aussagen sind
restriktiv und implizieren Einschränkungen der Bewirtschaftung/Nutzung der Flächen, so dass hier ein Hinweis
notwendig wäre, auch diese Flächen bevorzugt in Förderprogramme einzubeziehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zum Programmsatz: Diese Anregung war bereits Inhalt der Stellungnahme zum Vorentwurf des RREP MM/R. Es
werden in der nunmehr vorliegenden Stellungnahme keine neuen Belange aufgeführt. Die Abwägung aus dem 1.
Abwägungsverfahren wird beibehalten.
Zur Begründung: Eine Änderung oder Ergänzung der Begründung wird für nicht erforderlich gehalten. Zwei der in
Karte 5.1-2 dargestellten Gebiete liegen in Naturschutzgebieten, eine Fläche liegt im EU-Vogelschutzgebiet und
berührt landwirtschaftlich genutzte Flächen. Eine Festlegung, wonach Gebiete, in denen die Erbringung von ökologischen Leistungen zu Einschränkungen der Bewirtschaftungsintensität führt, bevorzugt in Förderprogramme
einbezogen werden sollen, ist bereits Inhalt des LEP in Programmsatz 5.1.2 (2).
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"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1496
31.03.2010
"Programmsatz 5.1(6), Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung: Der Programmsatz muss einen Hinweis (Fußnote) auf die Festlegungskriterien enthalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Kriterien zur Festlegung von Vorbehaltsgebieten Kompensation und Entwicklung werden in der Begründung
in Form einer neuen Kriterienübersicht 5.1-3 aufgeführt. Eine Verknüpfung zwischen Programmsatz und Kriterienübersicht per Fußnote erfolgt nicht, da die Begründungen im RREP MM/R eindeutig den entsprechenden
Programmsätzen zugeordnet sind.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1497
31.03.2010
"Begründung zu 5.1(6): In der Begründung und der Karte 5.1-3 werden die Regenerationstypen dargestellt (Moor,
Salzgrünland, Biotope mit Pufferfunktion, Fließgewässer, Seen). Ganz überwiegend handelt es sich um Moore,
dagegen fehlen Böden ohne direkten Wassereinfluss (z.B. landwirtschaftlich genutzte Flächen, wie Acker- und
Grünland) gänzlich. Mit diesem Ansatz wird der Entwicklungsaspekt und Biotopverbund berücksichtigt, der Sachverhalt der Kompensation von Eingriffen wird allerdings nicht bzw. nur unzureichend erfasst. Die Eingriffe durch
Baumaßnahmen betreffen in den seltensten Fällen wasserbeeinflusste Standorte und Gewässer (wie die o. g.
Moore, Fließgewässer und Seen). Die Kompensation eines Eingriffs funktioniert nur dann, wenn dem Eingriffsstandort entsprechende Standorte und Lebensräume ausgewählt werden auf denen erforderliche Maßnahmen
umgesetzt werden können. Mit den Vorbehaltsgebieten Kompensation sollen gerade für die Bandbreite möglicher
Eingriffe adäquate Standorte vorgehalten werden. Dieser Sachverhalt ist hier mit den o.g. Regenerationstypen
nicht ausreichend berücksichtigt worden. Eine Überarbeitung und Ergänzung der Kriterien um die nicht wasserbeeinflussten Standorte und der Kulisse (z. B. Wald) ist notwendig."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Grundlage der Festlegung der Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung bilden die Ergebnisse des Gutachtens „Regionale Kompensationsflächen in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock“ (2007, unveröffentlicht). In die Ermittlung geeigneter Flächen einbezogen wurden im Gutachten die „Schwerpunktbereiche zur
Sicherung und Entwicklung ökologischer Funktionen“ mit der Zielzuweisung „(vordringliche) Regeneration“ gemäß Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) MM/R für die Lebensräume Moore, Feuchtgrünländer, Salzgrasländer, Trockenstandorte, Fließgewässer, Standgewässer, erosionsgefährdete Standorte. Die Auswahl der
Lebensräume entspricht damit weitgehend den in Programmsatz 5.1.2 (5) des LEP M-V benannten Schwerpunktbereichen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Da die entsprechende Flächenkulisse des GLRP sehr
umfangreich ist, wurden Bereiche hervorgehoben, in denen ein vordringlicher Handlungsbedarf besteht und es
erfolgte eine Beschränkung auf die Lebensräume, bei denen eine Entwicklung im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich möglich erscheint. So wurden z.B. Küstengewässer aus der Betrachtung ausgeschlossen. Die großflächig im GLRP dargestellten Bereiche zur „Verbesserung der Waldstruktur“ wurden nur in
einem sehr geringen Umfang in die Flächenkulisse einbezogen, da strukturverbessernde Maßnahmen in der
Regel keine Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind. Dessen ungeachtet sind natürlich
auch in Wäldern grundsätzlich Kompensationsmaßnahmen möglich.
Eine weitere Ursache für das flächenmäßig geringe Vorhandensein nicht wasserbeeinflusster Standorte ist darin
begründet, dass die aus dem GLRP in das RREP zu übernehmenden Flächen innerhalb des Biotopverbundes
liegen sollen. Hauptbestandteile des Biotopverbundes wiederum sind mit den großen Flusstalmooren wasserbeeinflusste Standorte.
Bei der Bewertung der Festlegungen des RREP MM/R ist das neue Bundesnaturschutzgesetz (Juli 2009) zu
berücksichtigen. Nach § 15 Abs. 2 wurden die Ausgleichsmaßnahmen den Ersatzmaßnahmen gleich gestellt.
D.h. ein funktionaler Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist nicht mehr zwingend erforderlich. In § 15
Abs. 3 werden zusätzliche Regelungen getroffen, die eine Inanspruchnahme insbesondere hochwertiger Landwirtschaftsflächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen reduzieren sollen. So werden z.B. geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benannt, deren Umsetzung vorrangig zu prüfen ist. Aufgrund dieser neuen
Rechtslage sind die Festlegungen im RREP MM/R durchaus zielführend.
Ungeachtet der regionalplanerischen Festlegung können auch außerhalb der im RREP festgelegten Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden, die z.B. auch die
Entwicklung nicht wasserbeeinflusster Standorte umfassen können. Fachliche Hinweise, welche landwirtschaftlichen Flächen z.B. einer ökologischen Aufwertung durch strukturierende Elemente bedürfen, enthält beispielsweise der GLRP MM/R in Kapitel VI.7. Eine entsprechende Festlegung dazu enthält das LEP M-V in Programmsatz
5.1.2 (3).

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1498
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.1 (6), Abs. 4, Ergänzungshinweis: „Die Aufwertung und Ausdehnung des Biotopverbundes
darf dabei nur in dem Umfang und der Art und Weise erfolgen, dass keine Zerschneidungswirkung für die Infrastruktur entfaltet wird.“"
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Rahmen von Planverfahren zur Umsetzung von Kompensations- und Entwicklungsmaßnahmen sind regelmäßig die Belange bestehender und geplanter Infrastrukturen zu berücksichtigen. Eine Aufnahme der vorgeschlagenen Ergänzung erübrigt sich daher.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung
Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 337
21.10.2009
"- Besonders für größere Investitionsvorhaben gestalten sich Kompensationsmaßnahmen für Grünausgleich /
Ersatz schwierig. Daher ist die Schaffung eines interkommunalen Ausgleichspools sinnvoll."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Ein interkommunaler Ausgleichspools kann kein Bestandteil des RREP MM/R sein, sondern wäre außerhalb
dieses Programms zu etablieren. Die Festlegung 5.1 (7) im RREP MM/R greift diesen Belang bereits auf. Der
RPV MM/R wird dazu im Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Aktivitäten durchführen bzw. Aktivitäten anderer
unterstützen.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 894
05.11.2009
"Es ist erfreulich, dass bei der Überarbeitung des Vorentwurfes zahlreiche unserer Hinweise beachtet wurden.
Insbesondere die Einstufung aller Naturschutzgebiete als Vorranggebiete findet meine Zustimmung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 901
05.11.2009
"Im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens zum regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock wurde seitens der Abteilung Wasser und Boden des StAUN Rostock mit Datum vom 04.06.2008,
Az: 120d-210a-310-400a-0201-B015/08 eine Stellungnahme abgegeben, die grundsätzlich auch weiterhin ihre
Gültigkeit behält.
Das Raumordnungsprogramm und der Umweltbericht sind so allgemein gehalten, das keine grundsätzlichen
Differenzen zu den Belangen der WRRL zu erkennen sind. Folgende Hinweise werden gegeben: ((Anmerkung
RPV: vergleiche lfd.-Nr. 902 bis 907))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Stellungnahme der Abteilung Wasser und Boden des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock aus
dem 1. Beteiligungsverfahren wurde nochmals geprüft. Sie enthält keine Anregungen, zu denen der RPV MM/R
nunmehr eine andere Meinung vertritt, als die, die in der Abwägung zum 1. Beteiligungsverfahren verfasst wurde.
In der aktuellen Stellungnahme wird dementsprechend auch festgestellt, dass weder im RREP noch im Umweltbericht grundsätzliche Differenzen zu den Belangen der WRRL erkennbar sind.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 903
05.11.2009
"- Kompensationsmaßnahmen für ausgewiesene Gebiete sollte vor allem zu Verbesserung der betroffenen berichtspflichtigen Gewässer genutzt werden. Maßnahmen der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL sollten umgesetzt werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtig
Der Hinweis bezieht sich auf die weitere planerische Umsetzung regionalplanerischer Festlegungen im Bereich
Gewerbe und Industrie. Die aufgeführten Belange sind in nachfolgenden Planungsverfahren zu berücksichtigen
und nach Möglichkeit umzusetzen. Entsprechende textliche Ergänzungen werden im Umweltbericht zum RREP
vorgenommen.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 907
05.11.2009
"- Die Maßnahmen der WRRL sollten unabhängig vom Landschaftsrahmenplan, wenn sie flächenbedeutsam
sind, in den Plan aufgenommen werden. Der Landschaftsrahmenplan ist in dieser Hinsicht bereits veraltet, da die
Bewirtschaftungsplanung nach WRRL erst 2009 abgeschlossen wurde. Für die Wasserwirtschaft sollte eine Möglichkeit unabhängig vom naturschutzfachlichen Landschaftsrahmenplan gefunden werden, die Ziele der WRRL in
die Raumplanung einzubringen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Wie bereits im Rahmen des 1. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens wurde ein Abgleich zwischen den in den
Bewirtschaftungsplanungen ermittelten potenziellen Entwicklungsflächen und den im RREP bereits vorgeschlagenen Vorbehaltsgebieten Kompensation und Entwicklung vorgenommen. Digital übergeben wurden dem RPV
MM/R zum einen die in den Bewirtschaftungsplänen ermittelten Abschnitte von Gewässerläufen, an denen prioritär Maßnahmen durchzuführen sind und zum anderen rückzubauende Polderflächen nordöstlich und südwestlich
der Warnow. Sowohl die Fließgewässerabschnitte als auch die Polderflächen sind zum Großteil bereits als Vor306
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behaltsgebiete Kompensation und Entwicklung im RREP-Entwurf festgelegt. Darüber hinausgehende Flächen,
die sich innerhalb des Biotopverbundes befinden, werden ergänzt, wobei die Gewässerläufe aus Maßstabsgründen mit einem insgesamt 100 m breiten Pufferstreifen und ab einer Gesamtlänge von mindestens 500 m dargestellt werden.
Darüber hinausgehende Festlegungen werden im RREP nicht getroffen. Ob weitere Bedarfe bestehen, Belange
der Wasserwirtschaft in die Raumordnung einzubringen, bedarf grundsätzlicher Abstimmungen, die im Rahmen
des aktuellen Abwägungsverfahrens nicht mehr möglich sind.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 396
21.10.2009
"Weiträumige Gebiete in Tessin und den Umlandgemeinden sind Vorbehaltsgebiet für Natur- und Landschaftsschutz, stellenweise auch Vorranggebiet. Viele dieser Flächen sind gleichzeitig als EU - Vogelschutzgebiet bzw.
als FFH – Gebiet gekennzeichnet. Eine Einschränkung in der landwirtschaftlichen und auch touristischen Nutzung der Flächen darf durch diese Ausweisung jedoch nicht erfolgen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bereits im Ergebnis des Abwägungsverfahrens zum 1. Beteiligungsverfahren zum RREP MM/R wurden Ergänzungen in Programmsatz 5.1 (2) und in den Begründungen zu den Programmsätzen 5.1 (1) und (2) aufgenommen, wonach planungsrechtlich gesicherte bzw. zulässige bestehende Nutzungen von der raumordnerischen
Wirkung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege ausgenommen sind.
Bei der Planung zukünftiger raumbedeutsamer Nutzungen und Funktionen in den raumordnerisch gesicherten
Gebieten sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu beachten bzw. zu berücksichtigen.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 801
29.10.2009
"Zu den eingereichten Planunterlagen nehme ich wie folgt Stellung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 801 bis
805 zum RREP MM/R und lfd.-Nr. 20 bis 21 zum Umweltbericht))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Abwägung der in der Stellungnahme aufgeführten Belange erfolgt im Einzelnen.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 802
29.10.2009
"Kap. 5.1 Umwelt und Naturschutz
In Kap. 5.1 sollten Aussagen zum Alleenschutz und zur Alleenentwicklung aufgenommen werden, um die Alleenentwicklungsplanung von Straßenbauämtern zu unterstützen. Die Grundlage hierfür sollte das Kapitel im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan des LUNG M-V vom April 2007 Kap. III.4.8.3 „Anforderungen zum Alleenschutz“
und die Themenkarte 16 „Alleenkonzept“ des GLRP bilden.
Karte zu Alleenentwicklung
Es wird empfohlen, eine Karte zu der Alleenentwicklung dem RROP MM/R beizufügen. Hierzu sind die Unterlagen des Alleenentwicklungskonzeptes des Straßenbauamtes Güstrow und das Alleenentwicklungsprogramm des
Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung zu beachten. Eine entsprechende Themenkarte wurde im
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan erarbeitet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Straßenbauamt Güstrow hat diese Anregung bereits im 1. Beteiligungsverfahren eingebracht. Der RPV
MM/R bleibt bei seiner Abwägung, dass das Alleenentwicklungskonzept nicht in das RREP aufgenommen wird.
Das Konzept liegt als Fachplanung der Straßenbauverwaltung vor und wurde weiterhin in den Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan eingearbeitet. Es handelt sich um eine überwiegend informelle Planung, die aus Sicht
des RPV keiner zusätzlichen raumordnerischen Steuerung im Rahmen des RREP MM/R bedarf.

"Wasser- und Bodenverband Untere Warnow-Küste"
"Rostock"
"0278" 923
09.11.2009
"bezüglich des o. g. Programms möchten wir folgende Anmerkung machen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr.
924 und 925))"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die konkreten Anmerkungen werden einzeln abgewogen.

"Wasser- und Bodenverband Untere Warnow-Küste"
"Rostock"
"0278" 924
09.11.2009
"1. Die EU-WRRL - relevanten Gewässer sollten im Plan vollständig als Vorranggebiete für Entwicklung und
Kompensation dargestellt werden. In den vergangenen Jahren wurden durch den WBV bereits verschiedene
Maßnahmen an der Carbäk, der Zarnow und dem Wallbach/Haubach mit seinen Nebenarmen (Gelbensande,
Willershagen, Behnkenhagen) durchgeführt, um einen guten ökologischen Zustand der Gewässer herzustellen.
Nun sollte auch raumordnerisch sichergestellt werden, dass für die Entwicklung der Gewässer entsprechende
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Korridore erhalten bleiben. Aktuell bzw. zukünftig laufen weitere Renaturierungs- oder Hochwasserschutzvorhaben am Peezer Bach, der Kösterbeck, dem Stromgraben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im RREP MM/R werden lediglich Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung festgelegt. Die Festlegung
von Vorranggebieten wird nicht angestrebt und entspricht auch nicht den Vorgaben des LEP M-V. Eine Festlegung aller EU-relevanten (d.h. meldepflichtigen) Gewässer als Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung
würde voraussetzen, dass jede einzelne der festgelegten Flächen geeignet und erforderlich für die Durchführung
von Entwicklungsmaßnahmen ist. Eine solche Schlussfolgerung kann aus den vorliegenden Bewirtschaftungsplanungen nicht getroffen werden und wird in der vorliegenden Stellungnahme auch nicht begründet.
Wie auch im Rahmen des 1. Abwägungsverfahrens erfolgte in Abstimmung mit dem Staatlichen Amt für Umwelt
und Natur Rostock eine Überprüfung der im Rahmen der Bewirtschaftungsplanungen ermittelten Fließgewässer
und Flächen an Gewässern, für die prioritäre Maßnahmen festgelegt wurden. Regional bedeutsame Flächen und
Fließgewässerabschnitte, die innerhalb des Biotopverbundes liegen, wurden in das RREP MM/R als Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung übernommen.

"Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes"
"Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord"
"Kiel" "0196" 751
28.10.2009
"Karte 5.1-1 des Hauptbandes/ Karte 6 des Umweltberichtes
Anlass zu Verwirrung gibt die unterschiedliche Darstellung der aus Naturschutzgründen geschützten Gebiete in
den Karte 5.1-1 des Hauptbandes und Karte 6 des Umweltberichtes. Wenn ich auch den Ansatz nachvollziehen
kann, dass das Regionale Raumentwicklungsprogramm keine Festlegungen für den Bereich der Außenküsten/Wasserflächen treffen soll, so erscheint der auf reine Landflächen verkürzte Gebietsumgriff bei den anderweitig festgelegten Grundlagen wie FFH-Gebieten doch befremdlich."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Karte 5.1-1 im RREP wird ergänzt um die europäischen Schutzgebiete im Bereich der Außenküste und des
Salzhaffs, da es sich in jedem Fall nur um nachrichtliche Darstellungen handelt. Der Biotopverbund als regionalplanerische Festlegung dagegen wird nur auf den Flächen festgelegt, die zu den Gebietskörperschaften des
Landkreises Bad Doberan bzw. der Hansestadt Rostock gehören und damit den Geltungsbereich des RREP
umfassen.

"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 233
01.10.2009
"Im Entwurf des Raumentwicklungsprogramms sind auf der beigefügten Grundkarte der räumlichen Ordnung (M
1:100.000) die Liegenschaften der Bundeswehr flächenhaft erfasst und dargestellt worden, soweit der Maßstab
eine Darstellung ermöglicht.
Dabei wird offensichtlich, dass die Liegenschaften zum Teil von einer Überplanung ausgenommen sind, teilweise
jedoch auch überplant wurden.
- Verteidigungsanlage Warbelow: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen.
- Verteidigungsanlage Sanitz: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen.
- Verteidigungsanlage Striesdorf: Teile der Liegenschaft sind als Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz ausgewiesen.
- Flugplatz Rostock/Laage: im östlichen Bereich der Liegenschaft sind kleinflächig Bereiche als Vorbehaltsgebiet
Naturschutz und Landschaftspflege auf Gewässern und als Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung
ausgewiesen.
- Marinestützpunkt Hohe Düne, Rostock: Die Liegenschaft ist in überwiegenden Teilen als Vorbehaltsgebiet Küsten- und Hochwasserschutz ausgewiesen.
Es ist durch den Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock sicherzustellen, dass die Überplanungen keinerlei nachteilige Auswirkungen auf den militärischen Betrieb, die Unterhaltung und die Entwicklung
von Bundeswehrliegenschaften haben. Es sollte dargelegt werden, dass die Vorbehaltsgebiete für den Naturschutz nur im Falle der Abgabe von militärischen Liegenschaften ins Allgemeine Grundvermögen zum Tragen
kommen sollen. Eine Einschränkung der militärischen Nutzbarkeit, der Unterhaltung und der Entwicklung von
Bundeswehrstandorten wird von der Bundeswehr nicht akzeptiert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Stellungnahme aufgezählten Überlagerungen von militärischen Liegenschaften und Vorbehaltsgebieten
Naturschutz und Landschaftspflege ergeben sich ausnahmslos aus der Festlegung von FFH-Gebieten und EUVogelschutzgebieten als Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege. Bereits im Ergebnis des Abwägungsverfahrens zum 1. Beteiligungsverfahren zum RREP MM/R wurde eine Ergänzung in Programmsatz 5.1 (2)
aufgenommen, wonach planungsrechtlich gesicherte Nutzungen von der raumordnerischen Wirkung der Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege ausgenommen sind. Eine weitergehende Formulierung, wie von
der Einwenderin gefordert, ist nicht notwendig.
Die Festlegung des Vorbehaltsgebietes Küsten- und Hochwasserschutz im Bereich der Liegenschaft Marinestützpunkt Hohe Düne dient in erster Linie der Information der Eigentümer über die potenzielle Hochwassergefährdung in diesem Bereich. Die Gefährdung wurde durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock,
Abteilung Küste ermittelt und ergibt sich aus dem Höhenniveau der betroffenen Fläche und ihrer Lage im Küsten308
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raum. Allein aus regionalplanerischen Festlegung ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen für die Liegenschaft.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 305
19.10.2009
"5.1. Umwelt und Naturschutz (ab S. 42)
Die Bemühungen um eine überkommunale, regionale Kompensation von Eingriffen in die Natur sind aus unserer
Sicht absolut begrüßenswert und notwendig. Mit den ausgewiesenen regionalen Kompensationsflächen ist hier
ein erster Schritt getan. Besonders für größere Vorhaben können in den Gemeindegrenzen nur noch schwer
ausreichend geeignete Kompensationsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Daher sollte im Interesse
einer Aufwertung von derzeit besonders beeinträchtigten Schwerpunktgebieten, für die andernfalls möglicherweise nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, und im Interesse der zügigen Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft ein interkommunaler Ausgleichspool geschaffen werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Wind Energy Network Rostock e.V. stimmt den Festlegungen im RREP MM/R zu. Darüber hinaus wird die
Schaffung eines interkommunalen Ausgleichspools angeregt. Dieser kann kein Bestandteil des RREP MM/R sein,
sondern wäre außerhalb dieses Programms zu etablieren. Die Festlegung 5.1 (7) im RREP MM/R greift diesen
Belang bereits auf. Der RPV MM/R wird dazu im Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Aktivitäten durchführen
bzw. Aktivitäten anderer unterstützen.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 350
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text) eingereicht die nachfolgenden Einwand enthalten:))
5.1. Umwelt und Naturschutz (ab S. 42)
Die Bemühungen um eine überkommunale, regionale Kompensation von Eingriffen in die Natur sind aus unserer
Sicht absolut begrüßenswert und notwendig. Mit den ausgewiesenen regionalen Kompensationsflächen ist hier
ein erster Schritt getan. Besonders für größere Vorhaben können in den Gemeindegrenzen nur noch schwer
ausreichend geeignete Kompensationsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Daher sollte im Interesse
einer Aufwertung von derzeit besonders beeinträchtigten Schwerpunktgebieten, für die andernfalls möglicherweise nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, und im Interesse der zügigen Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft ein interkommunaler Ausgleichspool geschaffen werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die wpd offshore service GmbH stimmt den Festlegungen im RREP MM/R zu. Darüber hinaus wird die Schaffung
eines interkommunalen Ausgleichspools angeregt. Dieser kann kein Bestandteil des RREP MM/R sein, sondern
wäre außerhalb dieses Programms zu etablieren. Die Festlegung 5.1 (7) im RREP MM/R greift diesen Belang
bereits auf. Der RPV MM/R wird dazu im Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Aktivitäten durchführen bzw. Aktivitäten anderer unterstützen.
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Zum Kapitel 5.2 – Erholung in Natur und Landschaft
"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1422
11.11.2009
"Die Ausweisung von Landschaftsräumen, die eine herausragende oder besondere Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung aufweisen, wird begrüßt, hier z. B. das Gebiet der Rostocker Schweiz südöstlich von
Rostock."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1405
22.12.2009
"Eng mit dem Tourismusentwicklungsraum verbunden ist die Ausweisung als Landschaftsraum mit besonderer
Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung. Das attraktive Gebiet ist ohne Zweifel ein erhebliches Potential für den Urlaubstourismus. Der in Tessin vorhandene Wasserwanderrastplatz und die entsprechende Nutzungsmöglichkeit der Recknitz im gesamten Amtsbereich entsprechen dem Grundsatz der naturgebundenen
Erholung.
Der Schutz der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft darf jedoch nicht so hoch angesetzt
werden, dass eine Tourismusentwicklung verhindert wird oder Bewirtschaftern von vorhandenen Einrichtungen
die Grundlage für ihren Erwerb entzogen werden. So muss insbesondere der Bau von wassergebundenen Wander- und Fahrradwegen von Laage über Tessin bis nach Bad-Sülze entlang der Recknitz möglich sein und gefördert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Moränengebiet zwischen Laage und Tessin ist als Landschaftsraum für die Erholung in Natur und Landschaft
im Entwurf des RREP MM/R benannt. Diese Flächen können durch geeignete Maßnahmen, die dem jeweiligen
Schutzstatus nicht entgegenstehen, für eine touristische Nutzung aufgewertet werden, das schließt auch den
Ausbau touristischer Infrastruktur ein. Entsprechende Vorhaben und Maßnahmen sind im Einzelfall zu prüfen. Die
Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur ist nicht Inhalt des RREP.

"Gemeinde Papendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1269
04.11.2009
"5. Das Naherholungspotenzial des Warnowtals wird im Gemeindegebiet unzureichend berücksichtigt. Die Darstellungen des 2. Entwurfs lassen insbesondere erwarten, dass bei konkreten Projekten (z.B. Wanderwegeverbindungen, Wasserwanderrastplatz) neben den zu berücksichtigenden FFH- und Naturschutzbelangen auch die
Ziele der Raumordnung entgegenstehen könnten. Die in der Begründung zu G 5.2.(1) , 2. Absatz, enthaltenen
Ausführungen über eine umweltschonende Erholungsnutzung sollten deshalb direkt in die Festlegung G 5.2.(1)
aufgenommen werden. Hierdurch würde klargestellt, dass unter dem Vorbehalt einer Verträglichkeitsprüfung
Naherholungsprojekte möglich sind."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Programmsatz 5.2 (1) ist dieser Belang „ umweltschonende Erholungsnutzung“ sinngemäß bereits enthalten.
Die betreffenden Landschaftsräume sollen so geschützt, gepflegt und entwickelt werden, dass die Voraussetzungen für die Erholung in Natur und Landschaft gesichert und gleichzeitig den Erfordernissen des Arten- und Biotopschutzes Rechnung getragen wird.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 571
26.10.2009
"8. Die geplante Schaffung von großräumigen und flächendeckenden Wandernetzen ist so einzuschränken, dass
diese außerhalb der Biotopverbundräume, der Verbundräume nach Artikel 10 der FFH-RL und der mit einer sehr
hohen Funktionsbewertung versehenen unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume angelegt werden"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei konkreten Planungen zur Schaffung von Wanderwegen sind die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen. Ein generelle Beschränkung von Wanderwegen auf Räume, die außerhalb der Biotopverbundräume, der
Verbundräume nach Artikel 10 der FFH-RL und der mit einer sehr hohen Funktionsbewertung versehenen unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume liegen, ist nicht vorgesehen, da diese Räume oftmals hohe landschaftliche Qualitäten besitzen und zumindest deren Querung notwendig ist, um sinnvolle Wanderrouten zu schaffen.
Derzeit verlaufen bereits eine Vielzahl von Rad- und Wanderwegen in diesen Gebieten oder durchqueren sie.
Vielmehr muss durch geeignete Maßnahmen auf eine umweltschonende Erholungsnutzung hingewirkt werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1499
31.03.2010
"Programmsatz 5.2 (1), Landschaftsgebundene Erholung, Änderungsbedarf: Der PS entspricht nicht dem LEP. In
Kapitel 5.2 sollen Aussagen zur Erholung in Natur und Landschaft getroffen werden, die Tourismus- und Erho310
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lungsfunktion stehen im Vordergrund, nicht Naturschutz und Landschaftspflege. Im Entwurf wird auf die im gutachtlichen Landschaftsrahmenplan MMR (GLRP, 1996) ausgewiesenen Landschaftsbereiche mit herausragender
und besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung verwiesen. Die Zielstellung der Erholungsräume im GLRP MMR legt den Schwerpunkt auf die Bewahrung ökologischer Schutzgüter. Diese Zielbestimmung
der Erholungsräume laut GLRP MMR wird im RREP MMR bereits durch die Festlegung von Vorbehaltsräumen
Naturschutz und Landschaftspflege abgedeckt. Die Intention des Programmsatzes ist damit eine andere und
entsprechend dem LEP anzupassen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Ähnliche Bedenken wurden bereits im 1. Beteiligungsverfahren geäußert. Nach wie vor vertritt der Planungsverband MM/R die Auffassung, dass zusätzlich zu den Programmsätzen des LEP, die additiv zum RREP MM/R
gelten, im Programmsatz 5.2 (1) des RREP die Landschaftsräume herausgestellt werden, die eine besondere
Eignung für die landschaftsgebundene Erholung in der Region aufweisen. Hier werden die Belange der Erholung
der Erholung und von Natur und Landschaft als gleichwertig betrachtet. Nur bei Einhaltung der Erfordernisse des
Arten- und Biotopschutzes sind die benannten Landschaftsräume auch in Zukunft von besonderer Bedeutung für
die landschaftsgebundene Erholung. Dies entspricht auch der Forderung des Programmsatzes 5.2 (3) des LEP
„Erhaltung von naturbetonten und ungestörten Regionen“ zu realisieren.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 397
21.10.2009
"Das Moränengebiet zwischen Tessin und Laage ist als Landschaftsraum mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung ausgewiesen. Das attraktive Gebiet ist ohne Zweifel ein erhebliches Potential für den
Urlaubstourismus. Der vorhandene Wasserwanderrastplatz und der geplante Badesee entsprechen dem Grundsatz der naturgebundenen Erholung.
Der Schutz der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft darf jedoch nicht so hoch angesetzt
werden, dass eine Tourismusentwicklung verhindert wird oder Bewirtschaftern von vorhandenen Einrichtungen
die Grundlage für ihren Erwerb entzogen werden. So muss insbesondere der Bau von wassergebundenen Wander- und Fahrradwegen von Laage über Tessin bis nach Bad-Sülze entlang der Recknitz möglich sein und gefördert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die gleichen Anregungen und Bedenken wurden bereits im ersten Beteiligungsverfahren geäußert. Da keine
neuen Sachverhalte angeführt werden, behält das Abwägungsergebnis seine Gültigkeit : Das Moränengebiet
zwischen Laage und Tessin ist als Landschaftsraum für die Erholung in Natur und Landschaft im Entwurf des
RREP MM/R benannt. Diese Flächen können durch geeignete Maßnahmen, die dem jeweiligen Schutzstatus
nicht entgegenstehen, für eine touristische Nutzung aufgewertet werden, das schließt auch den Ausbau touristischer Infrastruktur ein. Entsprechende Vorhaben und Maßnahmen sind im Einzelfall zu prüfen. Die Förderung
des Ausbaus touristischer Infrastruktur ist nicht Inhalt des RREP.
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Zum Kapitel 5.3 – Küsten- und vorbeugender Hochwasserschutz
"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394"
1319
01.12.2009
"Abteilung Wasser und Boden ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1319 bis 1321))
Bitte ergänzen - Seite 49 - Einführungssatz zu (2) und (3)
... flussaufwärts der Unterwarnow ((Anmerkung RPV: Das Einfügen des Teilwortes „Unter“ wird vom Einwender
als Ergänzung vorgeschlagen.))
zu (2) Überflutungsgefährdete Gebiete – 2. Absatz
Hinweis zum „Generalplan Küsten und Hochwasserschutz“ – ersetzt durch
„Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern“; Herausgeber LU, März 2009"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Textergänzung „Untere Warnow“ bezieht sich auf den letzten Absatz der Begründung zu (1). Die vorgeschlagene Ergänzung wird vorgenommen.
Der „Generalplan Küsten- und Hochwasserschutz“ von 1994 wurde im März 2009 durch das Regelwerk „Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern“ fortgeschrieben. In Abstimmung mit der für Küstenschutz zuständigen Behörde (Staatliches Amt für Natur und Umwelt Rostock, Abteilung Küste) wird die Begründung zu 5.3 (2) aktualisiert.
Folgender Text ersetzt Absatz 2 und die nachfolgende Aufzählung im Begründungsteil:
„Seit Inkrafttreten des Generalplans Küsten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern (1994) und dessen Fortschreibung im Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern (2009) wurden in der Planungsregion
umfangreiche Maßnahmen realisiert, so dass ein weitgehender Schutz für die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile bei Eintreten des BHW besteht. In folgenden Bereichen sind Hochwasserschutzmaßnahmen geplant:
?
Warnemünde/Warnowseite (kurzfristig),
?
Wohngebiete entlang des Stadthafens südlich des Straßenzuges Warnowufer/Am Strande (mittelfristig),
?
Osthafen/Rövershäger Chaussee (mittelfristig),
?
Mühlendamm/Weißes Kreuz (mittelfristig),
?
periodische Aufspülungen/Aufschüttungen zum Ausgleich von Sanddefiziten (mittel- bis langfristig)."

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1322
01.12.2009
"Abteilung Geologie, Dezernat Landesaufnahme, Oberfläche
In aktiven Kliffbereichen darf die Grundwasserversickerung zur Sicherung der Grundwasserneubildung nicht
forciert werden.
Bei Neubebauungen an der Küste insbesondere im Bereich der aktiven Kliffs empfiehlt der Geologische Dienst
M-V die Abstandsregelungen einzuhalten.
Zudem stellen die aktiven Kliffs Geotope dar. Sie werden im Geotopkataster des LUNG M-V unter den angegebenen Nummern geführt.
Der Geotop ist vor Abgrabungen und Veränderungen zu bewahren (Landesnaturschutzgesetz M-V vom
22.Oktober 2002, Abschnitt 4, § 20(1), (2) (5) und (6).
Nachfolgend sind die aktiven Kliffs für den Planbereich Mittleres Mecklenburg/ Rostock aufgelistet ( siehe auch
Anlage) ((Anmerkung RPV: Eine Anlage wurde nicht übergeben)).
- G2_369 Rerik – Meschendorf
- G2_376 Kühlungsborn-Ost bis Heiligendamm
- G2_370 Stoltera (westlich Rostock/Warnemünde)
- G2_315 Rosenort (westlich Graal-Müritz)
- G2_371 Kliffranddüne Graal-Müritz"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwenderin hat diesen Hinweis bereits im 1. Beteiligungsverfahren gegeben. Da keine neuen Anforderungen
an das RREP MM/R gestellt werden, bleibt das Ergebnis der Abwägung unverändert in folgender Form bestehen:
Die Forcierung der Grundwasserversickerung in aktiven Kliffbereichen verstärkt die Gefahr von Küstenabbrüchen
und sollte daher laut Stellungnahme der Einwenderin möglichst unterlassen werden. Vorhaben im Küstenbereich
und somit auch im Bereich von Steilküsten sind nach § 89 Landeswassergesetz M-V und § 29 Naturschutzausführungsgesetz zu beurteilen. Weiterhin ist der gesetzliche Schutz der Steilküsten als Geotope zu beachten.
Aufgrund der vorhandenen rechtlichen Regelungen, wird auf eine Aufnahme der Thematik Schutz von Steilküsten
in das RREP MM/R verzichtet. Eine Darstellung der Steilküsten in der Grundkarte der räumlichen Ordnung wäre
nicht zuletzt auch aus maßstäblichen Gründen problematisch.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1500
31.03.2010
"Programmsatz 5.3 (1), Vorbehaltsgebiete Küsten- und Hochwasserschutz: Der PS muss einen Hinweis (Fußnote) auf die Festlegungskriterien enthalten."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Kriterien zur Festlegung von Vorbehaltsgebieten Küsten- und Hochwasserschutz werden in der Begründung
in Form einer neuen Kriterienübersicht 5.3 aufgeführt. Eine Verknüpfung zwischen Programmsatz und Kriterienübersicht per Fußnote erfolgt nicht, da die Begründungen im RREP MM/R eindeutig den entsprechenden Programmsätzen zugeordnet sind.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1501
31.03.2010
"Programmsatz 5.3 (2), Überflutungsgefährdete Gebiete und Begründung zu PS 5.3(2): In der Karte 5.3 werden
auch Teile der Warnowlaufs (bis südlich von Schwaan) als überflutungsgefährdete Gebiete dargestellt. Der PS
und die Begründung sind aber nur darauf abgestellt, dass es sich um potenzielle Überflutungsgebiete entlang der
Küste handelt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Eine Ergänzung des Programmsatzes ist nicht notwendig, da für die Ortslagen zwischen Rostock und Schwaan
der Sturmflut- und Hochwasserschutz ebenfalls gesichert werden soll, wobei die dafür notwendigen Bauwerke auf
dem Territorium der Hansestadt Rostock vorhanden und ggf. zu erweitern sind (Schleuse u.a.). Der erste Satz
der Begründung wird wie folgt ergänzt: „Potenzielle Überflutungsgebiete sind alle Bereiche entlang der Küste und
e n t l a n g d e r W a r n o w, die bei Eintreten…“

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1502
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.3 (2), Absatz 2, Satz 2, Richtigstellung: Im Satz „Folgende Bereiche sollen lt. Generalplan
Küste durch …“ sind die Worte „lt. Generalplan Küste“ durch das aktuelle„Regelwerk Küstenschutz MecklenburgVorpommern“, Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, 1. Auflage März
2009, Bezug zu ersetzen (siehe dazu auch S. 97 des Regelwerkes, Pkt. 11.1 Geplante Maßnahmen bis 2014).
Die Richtigstellung trifft jedoch nur zu, wenn das aktuelle Regelwerk auch die Bezugsbasis für die Entwurfserstellung war. Die hinter den aufgezählten Maßnahmen in Klammern gesetzten Angaben (kurzfristig), (mittelfristig)
und (mittel- bis langfristig) sind zu streichen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der „Generalplan Küsten- und Hochwasserschutz“ von 1994 wurde im März 2009 durch das Regelwerk „Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern“ fortgeschrieben. In Abstimmung mit der für Küstenschutz zuständigen Behörde (Staatliches Amt für Natur und Umwelt Rostock, Abteilung Küste) wird die Begründung zu 5.3 (2) aktualisiert.
Folgender Text ersetzt Absatz 2 und die nachfolgende Aufzählung im Begründungsteil:
„Seit Inkrafttreten des Generalplans Küsten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern (1994) und dessen Fortschreibung im Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern (2009) wurden in der Planungsregion
umfangreiche Maßnahmen realisiert, so dass ein weitgehender Schutz für die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile bei Eintreten des BHW besteht. In folgenden Bereichen sind Hochwasserschutzmaßnahmen geplant:
Warnemünde/Warnowseite (kurzfristig),
Wohngebiete entlang des Stadthafens südlich des Straßenzuges Warnowufer/Am Strande (mittelfristig),
Osthafen/Rövershäger Chaussee (mittelfristig),
Mühlendamm/Weißes Kreuz (mittelfristig),
periodische Aufspülungen/Aufschüttungen zum Ausgleich von Sanddefiziten (mittel- bis langfristig).
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Zum Kapitel 5.4 – Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1109
11.11.2009
"Ziff. (4) Strukturierung der Landschaft
Bereits in unserer Stellungnahme zum 1. Beteiligungsverfahren (lfd.-Nr.: 1217) hatten wir Einwendungen zur „
Anreicherung strukturarmer Agrarfluren mit gliedernden Elementen“ vorgebracht.
Unsere Einwendung wurde, mit Verweis auf die im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP MM/R) benannten Schwerpunktbereiche für die vordringliche Anreicherung mit gliedernden Strukturelementen, abgelehnt.
Wir möchten auf folgende weitere Widersprüchlichkeit hinweisen:
Lt. GLRP MM/R werden für die Landkreise GÜ und DBR Defizite an vernetzenden Landschaftselementen in vielen Gemeinden aufgeführt.
Aber: Laut „Verzeichnis der regionalen Kleinstrukturanteile des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf Gemeindebasis“ (Herausgeber: Julius Kühn-Institut- Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 2009) sind diese Gemeinden ausreichend bzw. sogar überdurchschnittlich mit Kleinstrukturen ausgestattet.
Beispiele Gemeinden im LK DBR: Bröbberow, Benitz, Pölchow, Prisannewitz, Roggentin, Schwaan, Thelkow,
Vorbeck
Beispiele Gemeinden im LK GÜ: Glasewitz, Güstrow, Finkenthal, Lelkendorf, Kuhs, Tarnow,
Im Landkreis Güstrow gibt es lt. oben genanntem Verzeichnis von 2009 überhaupt nur wenige Gemeinden, in
denen flächenmäßig Kleinstrukturanteile fehlen. Hier stellt sich die Frage, auf welche Datenmaterialien sich beim
GLRP MM/R gestützt wurde, wenn es zu derart unterschiedlichen Aussagen kommt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In der Festlegung im RREP MM/R wird der Bezug auf die Schwerpunktbereiche zur vordringlichen Anreicherung
mit gliedernden Strukturelementen laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) MM/R aufrecht erhalten.
Grundlage der Darstellung der Schwerpunktbereiche im GLRP MM/R bildet die Ermittlung der Regionalen Mindestdichten von zur Vernetzung erforderlichen linearen und punktförmigen Elementen nach § 5 Abs. 3
BNatSchG. Die für die Ermittlung erarbeitete Methodik wird im GLRP MM/R in Kapitel VI.7 des Anhangs beschrieben. Hier erfolgt auch ein Verweis auf das vom Einwender benannte „Verzeichnis der regionalisierten
Kleinstrukturanteile“. Es wird erläutert, dass die gewählte Herangehensweise bei der Erstellung des Verzeichnisses deutlich von den Vorgaben des § 5 Abs. 3 BNatSchG abweicht, „weil sämtliche nicht intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen einbezogen werden.“ Weiterhin wird die Methode „aufgrund des bundesweiten Ansatzes
den spezifischen Voraussetzungen des Landes M-V nur unzureichend gerecht.“
Im Vergleich der beiden Methoden kann es bezogen auf die einzelnen Gemeinden daher zu unterschiedlichen
Einschätzungen der Ist-Situation kommen, vielfach aber auch zu gleichen Ergebnissen.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1156
11.11.2009
"Die Aussagen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes unter 5.4, G (5) und S. 53 zu (5) sind ein wichtiger
Schritt, jedoch als alleine Begründung, die Belastung der Gewässer mit Nährstoffen zu reduzieren, ist nicht ausreichend. Hierfür sollte primär die Reduzierung des Düngemitteleinsatzes in der Landwirtschaft als Aufgabe gesehen werden.
Die Verbesserung des Wasserhaushaltes ist zwingend auf die Sicherstellung von Oberflächen – und Grundwasserreserven abzustellen. Aus der Erkenntnis der negativen Niederschlagsentwicklung (lange Trockenperioden,
Sturzregengüssen) der letzten Jahre, sind Vorraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Niederschlagswasser
wieder ausreichende Verweilzeit zum Verbleib an der Oberfläche und zum Versickern in die Grundwasser führenden Schichten erhält. Hierzu ist in das RREP für ganz M-explizit die Wiederinstandsetzung der Sölle als „Regenwasserrückhaltebecken“ dringend aufzunehmen. Der Umbau der vorhandenen Meliorationsanlagen an den
Söllen mit Wasserstand regulierenden Anlagen ermöglicht es auch, die Interessen der Landwirtschaft angemessen der Verbesserung des Wasserhaushaltes unterzuordnen. Diese Maßnahme trägt gleichzeitig zur Verbesserung der lokalen Klimaverhältnisse und der Wiederbelebung landschaftstypischer Strukturelemente als Biotope
für Flora und Fauna bei."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zu Programmsatz 5.4 (5) wird wie folgt ergänzt: „Eine Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens der Landschaft dient weiterhin der Sicherung der Oberflächen- und Grundwasserreserven und der Erhöhung der Grundwasserneubildung.“
Weiterhin wird die Aufzählung beispielhafter Maßnahmen ergänzt: „… nach Niederschlagsereignissen, z.B. durch
die Schaffung neuer bzw. Wiederherstellung gestörter Retentionsflächen oder des Umbaus…“. Die von der Einwenderin benannte Wiederinstandsetzung der Sölle stellt eine solche Maßnahme dar. Auf eine wörtliche Übernahme wird verzichtet, da es neben dieser Maßnahme auch noch eine Vielzahl weiterer geeigneter Einzelmaßnahmen gibt, die nicht umfassend im RREP MM/R aufgezählt werden können.
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"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 473
27.10.2009
"Allgemeine Hinweise zu Wald und Forstwirtschaft:
Der Entwurf des RREP weist in Bezug auf die Belange von Wald und Forstwirtschaft in einigen Punkten noch
Mängel auf. Kritisieren möchte ich insbesondere die fehlende Darstellung vorhandener Waldflächen in der Gesamtkarte sowie die Nichteinbeziehung der naturraumbezogenen Waldmehrungsplanung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zur Abwägung vergleiche lfd.-Nr. 474 und 477.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 474
27.10.2009
"Durch die fehlende Walddarstellung in den Kartenwerken des RREP ist zu befürchten, dass bei der Planung
raumbedeutsamer Maßnahmen insbesondere die im Grundsatz 7 (Vermeidung von Eingriffen und Belastungen)
des Kapitels 5.4 formulierten Belange von Wald und Forstwirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden."

Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Von einer Darstellung bestehender Waldflächen in der Grundkarte der räumlichen Ordnung wird abgesehen. Eine
Darstellung würde die Les- und Erkennbarkeit der regionalplanerischen Signaturen und Planzeichen erheblich
erschweren. Bei der Planung raumbedeutsamer Maßnahmen bildet die Grundkarte der räumlichen Ordnung eine
Grundlage. Daneben sind aber immer auch weitere Planwerke und Bestandskarten einzubeziehen, um bestehende Raumnutzungen und -funktionen bei der Planung einzubeziehen, die i.d.R. ebenfalls nicht Bestandteil der
Grundkarte der räumlichen Ordnung sind. Bestehende Waldflächen werden in der neu in das RREP MM/R aufgenommenen Textkarte 5.4 nachrichtlich dargestellt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 475
27.10.2009
"Die Inanspruchnahme von Wäldern sollte auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden. Auch wenn im
Rahmen solcher Vorhaben Ersatzaufforstungen durchgeführt werden dauert es oft Jahrzehnte, bis diese Anpflanzungen die ökologischen Funktionen eines Waldes wieder voll erfüllen können."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit Programmsatz 5.4 (7) (Vermeidung von Eingriffen und Belastungen) wird diesem Belang der Stellungnehmerin bereits weitgehend entsprochen. Die Inanspruchnahme von Waldflächen ist darüber hinaus fachrechtlich im
Bundes- und Landeswaldgesetz geregelt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 476
27.10.2009
"Ein Geodatensatz mit den derzeit erfassten Waldflächen der Planungsregion kann bei Bedarf bei Herrn Rademacher (Tel./E-Mail siehe Briefkopf) angefordert werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Daten wurden dem RPV MM/R übergeben.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 477
27.10.2009
"Analog zu den Planungsregionen Vorpommern und Mecklenburgische Seenplatte halte ich es für geboten zumindest eine Übersichtskarte zum naturräumlichen Waldmehrungspotenzial in der Region als Textkarte in den
Entwurf einzubinden. Kartenvorschlag und Geodaten können bei Bedarf angefordert werden. Der Kartenbeitrag
würde die generalisierte Darstellung des Landesraumentwicklungsprogramms 2005 (Abb. 17, Seite 50) auf regionaler Ebene untersetzen. Dabei handelt es sich nicht um konkrete Flächenvorschläge für Waldmehrung, sondern
lediglich um eine Angebots- bzw. Potenzialplanung, die ausdrückt, auf welchen Flächen mit welchen Prioritäten
die Neuanlage von Wald aus naturräumlicher Sicht wünschenswert ist. Als landesweite forstliche Fachplanung
soll sie die Waldmehrung im Sinne einer weitsichtigen, ökologiegerechten Landschaftsentwicklung lenken (vgl.
Gutachtliches Waldentwicklungsprogramm 2002) und bei der Planung von umfangreichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, bei der Förderung der Waldmehrung oder bei der Schaffung von „Klimawäldern“ (Waldaktie)
bei vorliegendem Eigentümerinteresse und in Übereinstimmung mit der kommunalen Planungshoheit vorrangig
berücksichtigt werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das naturraumbezogene Waldmehrungspotenzial wird auf einer neu aufgenommenen Karte 5.4 dargestellt. Der
Begründung aus der Stellungnahme der Einwenderin wird gefolgt. Der Begründungsteil zu Programmsatz 5.4 (6)
wird folgende Ergänzung eingefügt: „Das naturraumbezogene Waldmehrungspotenzial nach Wuchsbezirken aus
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forstwirtschaftlicher Sicht wird in Karte 5.4 dargestellt. Detaillierte Karten im Maßstab 1 : 50.000 sind in den
Forstämtern einsehbar.“

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1503
31.03.2010
"Programmsatz 5.4 (3), Landwirtschaftliche Infrastruktur, Satz 2: Auf eine gesonderte Hervorhebung der Belange
des Naturschutzes und des Tourismus kann im Fachkapitel verzichtet werden, da sowohl die Vorbehaltsgebiete
für Naturschutz und Landschaftspflege und die Tourismusräume die besondere Berücksichtigung der Belange
gewährleisten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Programmsatz 5.4 (3) gilt für alle raumbedeutsamen Vorhaben der Infrastrukturentwicklung, unabhängig
davon, ob diese innerhalb oder außerhalb von Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege sowie
Tourismus geplant sind. Auch außerhalb der benannten Vorbehaltsgebiete sollen insbesondere die aufgeführten
Belange berücksichtigt werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1504
31.03.2010
"Programmsatz 5.4(4), Strukturierung der Landschaft und 5.4(5), Verbesserung des Wasserhaushalts: Die PS 4
und 5 sind wegen der fachinhaltlichen Aussagen (Landschaftsstruktur, Verbesserung des Wasserhaushaltes) und
dem Fehlen landwirtschaftlicher Bezüge den Abschnitten 5.1 Umwelt und Naturschutz bzw. 5.5 Ressourcenschutz Gewässer zuzuordnen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Programmsatz 5.4 (4) hebt auf die Entwicklung strukturarmer Agrarfluren ab. Damit gibt es einen Bezug zu landwirtschaftlichen Belangen.
Die Auswirkungen von in Programmsatz 5.4 (5) benannten Maßnahmen betreffen insbesondere landwirtschaftlich
und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Aus diesem Grund wird der Programmsatz in Kapitel 5.4 beibehalten,
auch wenn eine andere Zuordnung (Kapitel 5.1 oder Kapitel 5.5) ebenso denkbar wäre."

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1505
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.4(2), Multifunktionale Landwirtschaft, zweiter Anstrich, Ergänzungen: Produktion von nachwachsenden Rohstoffen zur stofflichen und energetischen Nutzung
Nach dem zweiten Anstrich sollte ein weiterer eingefügt werden: Energieerzeugung, insbesondere auf Basis von
Gülle und Mist sowie landwirtschaftlichen Nebenprodukten"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Vorschläge zur Ergänzung der Begründung werden aufgegriffen.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1506
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.4(4), Strukturierung der Landwirtschaft, Ergänzung: „Die wettbewerbsfähigen Schlaggrößen
müssen dabei erhalten bleiben und der Entzug von Produktionsflächen ist soweit wie möglich zu minimieren.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auf eine Übernahme der Formulierung „Erhalt wettbewerbsfähiger Schlaggrößen“ wird verzichtet, da es sich
dabei um eine nicht näher bestimmbare Formulierung handelt. Da Strukturierungsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Flächen i.d.R. nur dann möglich sind, wenn der Flächeneigentümer diesen Maßnahmen zustimmt, ist eine
Berücksichtigung struktureller Belange der Landwirtschaft sicher gestellt. Die Verhinderung oder Minimierung des
Entzugs landwirtschaftlicher Fläche wird bereits durch die Programmsätze 3.1.4 (6) im LEP und 3.1.4 (1) im
RREP regionalplanerisch geregelt.
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Zum Kapitel 5.5 – Ressourcenschutz Wasser
"Privater Einwender"
""
""
"Thelkow"
"0267" 199
13.11.2009
"Kapitel 5.5
Grundsatz G1 Mit der Festlegung, daß das Trinkwasserschutzgebiet Thelkow aufgehoben werden soll, wird
gegen den genannten Grundsatz verstoßen. Die Aufhebung des Trinkwasserschutzgebietes ist zurückzunehmen
und die Trinkwasserfassung Thelkow in das Gebiet aufzunehmen. Das Trinkwasserschutzgebiet steht als
Ausschlußgebiet der Ausweisung des Windkrafteignungsgebietes entgegen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Über die Festsetzung und Aufhebung von Trinkwasserschutzgebieten entscheidet nicht der RPV, sondern die
Landesregierung auf Antrag der jeweiligen Träger der Wasserversorgung. Die geplante Aufhebung des Wasserschutzgebietes Thelkow aufgrund der Stillegung des Wasserwerkes wurde dem RPV vom örtlichen Versorgungsträger mitgeteilt. In das RREP werden diese Festsetzungen und Planungen lediglich zur Information (als sog.
„nachrichtliche“ Darstellung) aufgenommen. Sie sind hier nicht Gegenstand der planerischen Abwägung. Im übrigen gelten die Trinkwasserschutzgebiete generell nicht als Ausschlussgebiete bei der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (vgl. Kriterienübersicht 6.5 im RREP).

"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 769
29.10.2009
"1. In der Grundkarte zur räumlichen Ordnung werden festgesetzte bzw. geplante Trinkwasserschutzgebiete
gekennzeichnet. Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg plant ein
neues Wasserwerk zu bauen. Dieses soll südlich der Straße zwischen Zietlitz und Groß Bäbelin, östlich der Bundesautobahn A19 errichtet werden. Konkrete Planungen liegen bereits vor. Da auch geplante Trinkwasserschutzgebiete gekennzeichnet wurden, sollte dies mit aufgenommen werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Vom Warnow-Wasser und -abwasserverband wurde dem RPV zwischenzeitlich eine vorläufige Abgrenzung des
neuen Trinkwasserschutzgebietes übergeben. Diese wird in die Grundkarte und in die Karte 5.5 aufgenommen.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 946
12.11.2009
"Wie bereits im ersten Beteiligungsverfahren weist die Gemeinde Schorssow nochmals nachdrücklich darauf hin,
dass die Region kein Wasserlieferant für Ballungsgebiete und kein Einbringungsgebiet für Kohlendioxidspeicher
sein darf."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für die Trinkwassergewinnung
oder die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid werden im RREP nicht festgelegt, da es hierfür zur Zeit
keine hinreichend konkreten Planungsgrundlagen und keinen nachgewiesenen Bedarf gibt. Ein pauschaler Ausschluss bestimmter Gemeinden für solche Nutzungen wäre aus Sicht des RPV jedoch ohne weitere Untersuchungen auch nicht zu begründen.

"EURAWASSER Nord GmbH"
"Engineering / Asset Management"
"Rostock"
09.09.2009
"Für das Wasserwerk Zepelin wurden neue Trinkwasserschutzzonen beantragt."

"0008" 5

Abwägung: wird berücksichtigt
Die vorläufige Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes Zepelin wird in die Karte 5.5 des RREP übernommen.
In der Grundkarte erfolgt aufgrund der Überlagerung mit dem Wasserschutzgebiet Warnow keine gesonderte
Darstellung.

"EURAWASSER Nord GmbH"
"Engineering / Asset Management"
"Rostock"
"0008" 6
09.09.2009
"Im Raum Groß Bäbelin ist der Neubau eines Wasserwerkes vorgesehen. Die Beantragung des dazugehörigen
Trinkwasserschutzgebietes ist noch nicht erfolgt. Die lagemäßige Ausdehnung der geplanten Schutzzone überschneidet sich mit den ausgewiesenen Rohstoffvorranggebieten und Rohstoffvorbehaltsgebieten in Bäbelin. Im
Interesse der öffentlichen Trinkwasserversorgung sollten diese Bereiche in den vorliegenden Entwurf aufgenommen werden, um mögliche Nutzungseinschränkungen planungstechnisch zu berücksichtigen."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Die vorläufige Abgrenzung des neuen Trinkwasserschutzgebietes wird nachrichtlich in die Grundkarte aufgenommen. Der RPV geht davon aus, dass ein späterer Aufschluss der Kiessandvorkommen in den Vorbehaltsgebieten nur insoweit möglich sein wird, wie er mit den Belangen der Trinkwassergewinnung vereinbar ist.

"Gemeinde Behren-Lübchin"
"über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0311" 1079
10.11.2009
"Die Festlegung des Trinkwasserschutzgebietes in Samow kann entfallen, denn der Bereich wird über das Wasserwerk Gnoien mit Trinkwasser versorgt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Trinkwasserschutzgebiet Samow war in der Karte 5.5 bereits im Entwurf des RREP der Kategorie „Aufhebung vorgesehen“ zugeordnet. Die formelle Aufhebung des Schutzgebietes ist jedoch nach Kenntnis des RPV
noch nicht vollzogen. Die Darstellung des Schutzgebietes in der Grundkarte wird deshalb beibehalten.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1157
"Eine Darstellung der Trinkwasserschutzzonen wird als sinnvoll angesehen."

11.11.2009

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1287
12.11.2009
"Gemäß gutachterlichen Landschaftsrahmenplanes (Dez. 2007) hat die Gemeinde Lambrechtshagen „Gebiete
mit besonderer Schützwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers“. Im vorliegenden Entwurf des RREP,
Karte 5.5 von Mai 2009 sind daraus mit geänderter Flächendarstellung „Gebiete mit besonderer Empfind-lichkeit
des Grundwassers“ geworden, was begrüßt wird."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Güterverwaltung Raupach"
"Geschäftsleitung"
"Schlüchtern" "0279" 917
09.11.2009
"3. Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers
Das Gebiet zwischen der Ortschaft Dalwitz und Stechow ist nordöstlich der Straße zu streichen. Die Signatur ist
in der Karte 5.5 zu entfernen.
Begründung:
Die Kartierung erfolgt nach einer Bewertung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Diese
Bewertung ist in dem angesprochenen Bereich nicht nachvollziehbar, denn die Bewertungskriterien sind dem
Plan nicht beigefügt. Aus der Bewirtschaftung der Flächen sind mir die Bodenverhältnisse bekannt. Weder die
Mächtigkeit noch die Durchlässigkeit der Deckschichten in diesem Bereich rechtfertigen eine Einstufung der Fläche als Bereich mit besonderer Empfindlichkeit. Die Signatur ist deshalb zu streichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abgrenzung der Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers beruht auf amtlichen geologischen Karten. Mit Bezug auf die Stellungnahme der Einwenderin wurde das Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie um Überprüfung der Eintragung im Bereich Stechow gebeten. Das LUNG hat mitgeteilt, dass weder
ein Fehler vorliegt, noch eine Ungenauigkeit, welche mit einer mangelnden Präzision der Datengrundlagen oder
einer kartografischen Generalisierung erklärbar wäre. Die Flächen befinden sich im Bereich sandiger Böden mit
geringmächtiger Geschiebemergelbedeckung. Das LUNG wies darauf hin, dass auf den landwirtschaftlichen
Flächen der Einwenderin dennoch Staunässe auftreten könne, was für die Einwenderin vielleicht eine andere
Einschätzung der Bodenverhältnisse nahelege. Wie bereits in der Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren dargelegt, soll die Darstellung in der Karte 5.5 lediglich eine Orientierung über die Grundwasserempfindlichkeit geben. Sie wird nicht mit verbindlichen Festlegungen zu möglichen Nutzungen oder Nutzungseinschränkungen verbunden. Bezüglich der angewandten Bewertungskriterien wird auf Abschnitt 5.1.4.2 des Umweltberichtes zum RREP MMR verwiesen.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1320
01.12.2009
"Es wird die Forderung erhoben, die Wasserschutzzonen I und II als Vorranggebiete und die Wasserschutzzonen
III / IIIA und IIIB als Vorbehaltsgebiete Trinkwasser auszuweisen und in den Karten entsprechend darzustellen.
Die Shapefiles der Schutzzonen können beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Abteilung Wasser, abgefordert werden.
Im Ergebnis sind die Vorranggebiete Rohstoffsicherung zu überprüfen und soweit Konflikte mit dem Schutz des
Trinkwassers bestehen, entsprechend zurück zu nehmen, es sei denn Bergrechte sind erteilt und rechtskräftig.
Begründung:
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Im Punkt. 5.5 Programmsatz 2 des Landesentwicklungsprogramms wird aufgeführt, dass in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen Vorranggebiete Trinkwasser festgelegt werden können. Wegen der existentiellen
Bedeutung der Sicherung des Trinkwassers sollte in dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm dem entsprochen werden. Das gilt insbesondere für die Warnow, aus der die Stadt Rostock ihr Trinkwasser gewinnt.
Die Wasserschutzzonen I und II der Warnow sind in der Karte 5.5 Schutz des Grund- und Oberflächenwassers
nicht dargestellt, sondern lediglich als empfindliches Gebiet gekennzeichnet. Die Darstellungen der empfindlichen
Gebiete besitzen nicht den gleichen Schutzstatus wie die Wasserschutzgebiete. Die Darstellungen der Schutzzonen I und II der Warnow sind zu ergänzen und raumordnerisch gegen konkurrierende Nutzungen zu schützen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Trinkwasserschutzgebiete sind eigenständige Festsetzungen auf fachgesetzlicher Grundlage und keine Festlegungen der Raumordnung. Sie werden im RREP daher nachrichtlich dargestellt. Die Vorranggebiete für die
Rohstoffsicherung wurden nochmals überprüft. Sie umfassen ausschließlich Flächen mit bestehenden Abbauberechtigungen. Auf eine differenzierte Darstellung der Schutzzonen in den Trinkwasserschutzgebieten wird aus
Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit verzichtet. Weder in der Karte 5.5 noch in der Grundkarte wäre eine
solche Differenzierung für alle Schutzgebiete darstellbar. Für die im RREP MM/R festgelegten Vorranggebiete
Rohstoffsicherung gibt es mit 2 Ausnahmen rechtskräftige Abbauberechtigungen in Form von Rahmen-, Hauptund Abschlussbetriebsplänen sowie einer Baugenehmigung. In diesen Fällen sind die Belange des Trinkwasserschutzes abschließend im Verfahren der Plangenehmigung bzw. Planfeststellung geklärt worden. Vorranggebiete
mit nur teilweise bestehenden Abbauberechtigungen sind Spoitgendorf Nordost (Nr. 105) und Subzin Süd (Nr.
118). In beiden Fällen sind Trinkwasserschutzzonen nicht betroffen.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1507
31.03.2010
"Programmsatz 5.5(3), Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers: Die Aussage des PS suggeriert die Festlegung von Vorbehaltsgebieten ohne diese Festlegung abschließend zu treffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Darstellung der Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers beruht auf einer fachlichen Bewertung der hydrogeologischen Verhältnisse und wurde hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung nicht gegen
andere Nutzungs- und Schutzansprüche abgewogen. Aus diesem Grund werden im RREP keine Festlegungen
zur Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit bestimmter raumbedeutsamer Vorhaben innerhalb dieser Gebiete getroffen. Auch andere Kapitel des RREP und das LEP enthalten (z.B. zum Freiraumschutz) solche faktischen Vorbehaltsfestlegungen auf der Grundlage von fachlichen Bewertungen der Landschaftsplanung.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1508
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.5(1), Sicherung der Grundwasservorkommen: Die Begründung erläutert den Verzicht auf
die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Trinkwasser. Dies suggeriert, dass die im LEP getroffenen Aussagen mit
dem RREP MM/R aufgehoben werden. In der Begründung ist klarzustellen, dass die Festlegungen des LEP weiterhin Gültigkeit haben. Nicht nachvollziehbar ist trotz o. g. Erläuterung, weshalb für die Planungsregion auf die
Festlegung und Darstellung von Vorbehaltsgebieten verzichtet wird, wenn die Trinkwasserschutzgebiete (als Teil
der Vorbehaltsgebietskulisse des LEP) dennoch nachrichtlich in die Programmkarte aufgenommen werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Im Kapitel 5.5 des RREP-Entwurfes wurde bereits einleitend auf die Festlegungen des LEP - darunter auch die
Vorbehaltsgebiete Trinkwasser - verwiesen. Diese Verweise werden unverändert in die endgültige Fassung des
RREP übernommen. Die Anregung ist insoweit bereits berücksichtigt. Trinkwasserschutzgebiete sind eigenständige Festsetzungen auf fachgesetzlicher Grundlage und werden im RREP MM/R deshalb nachrichtlich dargestellt.

"Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte"
"Vorsitzender" "Neubrandenburg"
"0037" 261
13.10.2009
"5.5(1) in Verbindung mit der Grundkarte (M 1 : 100.000):
Mit Bedauern nimmt der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte zur Kenntnis, dass seinem
Einwand zum Vorentwurf bzgl. der Planungsregion übergreifenden Festlegung des Vorbehaltsgebietes Trinkwasser im Raum des Malchiner Sees nicht entsprochen wurde. In der Begründung zu 5.5(1) wird angemerkt, dass
diese Vorkommen zwar im rechtskräftigen LEP vom Mai 2005 als Vorbehaltsgebiete festgelegt sind, aber „aufgrund des starken Rückgangs des Wasserverbrauchs seit Beginn der neunziger Jahre eine Nutzung dieser
Grundwasservorkommen nicht mehr geplant und auch langfristig nicht absehbar ist“. Diese Argumentation wird
dem nachhaltigen Schutz von potenziellen Trinkwasserreserven nicht gerecht. Auch wenn eine Trinkwassernutzung dieser Reserve in der Begründung zu 5.5(1) aus heutiger Sicht als „langfristig nicht absehbar“ eingeschätzt
wird, kann sich diese nicht nachvollziehbare und nicht belegte Einschätzung bereits morgen als falsch erweisen.
Die Reserve ist aber dann eventuell schon geschädigt. Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Trinkwasser in
den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen hat ja gerade die langfristige Sicherung dieser lebensnotwendi-
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gen Ressource zum Ziel, wobei die Langfristigkeit im Sinne von Vorsorge zu verstehen ist. Wirtschaftliche Überlegungen der heutigen Wasserversorger greifen hier zu kurz.
Der Entwurf des RREP MM/R widerspricht den Festlegungen des LEP vom Mai 2005. Im LEP (Abbildung 18) ist
als ein Kriterium zur Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete Trinkwasser „bedeutende überregionale Grundwasservorkommen“ aufgeführt. In der Karte M 1:250.000 des LEP ist u. a. das die Regionsgrenze übergreifende Vorbehaltsgebiet Trinkwasser beim Malchiner See verbindlich festgelegt. Diesem landesplanerischen Grundsatz wird
im RREP MM/R (Entwurf) widersprochen, indem entsprechende Vorbehaltsgebiete im RREP nicht mehr festgelegt werden (siehe: Begründung zu 5.5(1), letzter Satz). Es wird darauf hingewiesen, dass die landesplanerischen
Vorgaben in den RREP regionsspezifisch konkretisiert werden können, aber nicht gegen diese Festlegungen
verstoßen werden darf. Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte fordert eindringlich, zumindest das Vorbehaltsgebiet Trinkwasser beim Malchiner See in der Grundkarte (M 1 : 100.000) darzustellen
bzw. festzulegen, um die im Entwurf des RREP Mecklenburgische Seenplatte festgelegten Teile dieser Vorbehaltsgebiete im Sinne der planerischen Vorsorge zu sichern. Dabei ist es mit Verweis auf die Anmerkungen zur
Hansestadt Rostock in der Begründung zu 5.5(1) unerheblich, wer der potenzielle Abnehmer in Zukunft sein
wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen des Einwenders finden die grundsätzliche Zustimmung des RPV MM/R. Ein vorsorglicher
Schutz der nutzbaren Grundwasservorkommen – unabhängig vom aktuellen Trinkwasserbedarf – ist grundsätzlich sinnvoll. Aktuelle Datengrundlagen, die eine räumliche Abgrenzung von entsprechenden Vorbehaltsgebieten
erlauben würden, liegen jedoch zur Zeit nicht vor. Für die im LEP berücksichtigten „bedeutenden überregionalen
Grundwasservorkommen“ konnte vom RPV MM/R keine Grundlage ermittelt werden. Vom LUNG wurde eine
Übernahme dieser Gebiete in das RREP MM/R nicht empfohlen. Im übrigen bleibt nach Einschätzung des RPV
MM/R auch die Wirkung der im RREP Mecklenburgische Seenplatte festgelegten Vorbehaltsgebiete fraglich, so
lange nicht festgelegt wird, welche potenziell wassergefährdenden oder die Grundwasserneubildung beeinträchtigenden Nutzungen dort in der Regel ausgeschlossen werden sollen.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 398
21.10.2009
"Die dargestellten Gebiete mit besonderer Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers dürfen jedoch
nicht dazu führen, dass eine weitere touristische und gewerbliche Nutzung eingeschränkt wird bzw. aufgegeben
werden muss."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein genereller Ausschluss bestimmter Nutzungen innerhalb der Gebiete mit besonderer Empfindlichkeit des Grundwassers ist im RREP nicht vorgesehen.
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Zum Kapitel 5.6 – Rohstoffvorsorge
"Privater Einwender"
"Hermannshagen"
"0060" 340
21.10.2009
"Die neuen Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung Ks 208-1 und 208-2 sind mit dem bestehenden Tourismusentwicklungsraum nicht vereinbar. Zur Sicherung einer langfristigen touristischen Entwicklung und zur Stärkung der
Wirtschaftskraft nicht nur der unmittelbar angrenzenden Ortschaften, sondern auch der weiteren Umgebung zwischen dem Naturschutzgebiet Ruge Berge und dem Klaasbachtal, dem Großtessiner und dem Glambeker See ist
es zwingend notwendig alles zu unterlassen, was sich mit einer Förderung des Tourismus nicht vereinbaren lässt.
Behördliche Auflagen könnten die bei einer Kiesgewinnung entstehende Belastung durch Lärm und Staub und die
beim Kiestransport entstehende Belastung durch die dafür notwendigen LKW-Fahrten wohl so gering wie möglich
halten, gänzlich vermeiden und ausschließen könnte man sie aber auch beim besten Willen nicht. Ein Kiesabbau
wäre also mit dem bestehenden Tourismusentwicklungsraum nicht vereinbar.
Auch wenn es sich hier nur um Vorbehaltsgebiete handelt, die in Geltungszeitraum des RREP MM/R vielleicht gar
keiner Gewinnung zugeführt werden, so bringen sie für den langfristig planenden Bewohner notwendigerweise
eine Verunsicherung mit sich, die es ihm verbietet, seine Wirtschaftskraft in den Ausbau von z.B. Ferienwohnungen zu investieren, und für den, der im Vertrauen auf die bisherige Planung (Tourismusentwicklungsraum) bereits
in ein Ferienhaus investiert hat, bedeutet allein die Möglichkeit, dass in der Umgebung einmal Kies ausgebaut
werden könnte, einen Wertverlust, der seine Wirtschaftskraft noch weiter beeinträchtigt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung beruht auf den Vorschlägen aus der Karte
der oberflächennahen Rohstoffe (KOR50). Hier wurden alle Kenntnisse zu Rohstoffvorkommen, -lagerstätten und
höffigen Gebieten zusammengetragen und Einzelflächen hinsichtlich ihrer Bau- und Sicherungswürdigkeit bewertet. Für die Mehrzahl der vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung besteht aktuell ein vergleichbarer Erkenntnisstand über das Auftreten gewinnbarer Rohstoffvorkommen.
Insbesondere aus der flächenscharfen Überprüfung aller Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im Rahmen der
strategischen Umweltprüfung (vgl. Umweltbericht zum Entwurf des RREP von Mai 2009) wird erkennbar, dass es
innerhalb bzw. im Umfeld nahezu aller Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung konkurrierende Nutzungsansprüche
gibt. So liegt auch die Mehrzahl der Gebiete in Tourismusentwicklungsräumen.
Bei konkreten Abbauvorhaben in Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung ist i.d.R. deren Raumverträglichkeit
nachzuweisen. In diesem Zusammenhang sind dann alle aktuellen Nutzungen und Funktionen des Raumes in die
Betrachtung einzubeziehen, so z.B. auch touristische Nutzungen, naturschutzfachliche und verkehrliche Aspekte
sowie betroffene Infrastrukturen. Erst in solchen nachgeordneten Planverfahren kann über die Zulässigkeit eines
konkreten Abbauvorhabens und über ggf. notwendige Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Auswirkungen entschieden werden. Da solche Entscheidungen von der ganz konkreten Abbauplanung und der zu
diesem Zeitpunkt zu berücksichtigenden Raumfunktionen und -nutzungen abhängig sind, können sie nicht bereits
im Rahmen der Aufstellung des RREP MM/R vorweg genommen werden.
Im Umweltbericht zum RREP MM/R wird dargelegt, dass in der Planungsregion MM/R keine alternativen und
konfliktfreien Vorbehaltsgebiete ermittelt werden konnten, mit denen dem gesetzlichen Auftrag zur vorsorgenden
Sicherung standortgebundener Rohstoffe entsprochen werden kann.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1423
11.11.2009
"Die Gemeindevertretung Roggentin kann die Aussagen und die zu erwartenden Wirkungen auf das Gebiet der
Gemeinde zum Salzstock Fresendorf nicht beurteilen (G 8, Seite 57). Für dieses Vorhaben ist ein Nachweis zur
Raumverträglichkeit zu erstellen. Das Vorhaben sollte als Ziel der Raumordnung (Z) definiert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Konkrete Aussagen und Angaben zu den zu erwartenden Auswirkungen infolge der Nutzung des Salzstockes
Fresendorf können erst im Rahmen einer konkreten Planung für den Standort erfolgen. Ebenso ist, wie das Amt
Carbäk richtigerweise darlegt, die Raumverträglichkeit eines solchen Vorhabens nachzuweisen.
Der Salzstock Fresendorf bzw. das hier bestehende Bergwerkseigentum wird nicht als Vorranggebiet Rohstoffsicherung festgelegt. Dies begründet sich zum einen aus dem unzureichenden Kenntnisstand über eine zukünftige
Nutzung des Salzstocks Fresendorf, zum anderen aber auch aus dem Sachverhalt, dass Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung im RREP MM/R ausschließlich für oberflächennahe Rohstoffe, nicht aber für tieferliegende potenzielle Untergrundspeicher festgelegt werden.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1424
11.11.2009
"Die Gewinnung des oberflächennahen Rohstoffs Sand erfolgt bereits im Vorhabensgebiet Broderstorf 1. Eine
eventuelle Ausdehnung der Vorhabensfläche lehnt die Gemeinde Broderstorf ausdrücklich ab."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit dem RREP MM/R wird keine Flächenerweiterung geplant. Die
Festlegung des Vorbehaltsgebietes Rohstoffsicherung erfolgt auf der Grundlage des im Rahmenbetriebsplan
bergrechtlich gesicherten Abbaufeldes.
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"Bergamt Stralsund"
"Stralsund"
"0013" 208
15.09.2009
"Im Rahmen der Zuständigkeiten des Bergamtes sind für das Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock weiterhin bergbauliche Belange (Bergbauberechtigungen) gemäß Bundesberggesetz (BBergG)
vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 16a des Gesetzes vom 17.03.2009 (BGBl. I S.
550) und energiewirtschaftliche Belange (Gashochdruckleitungen) gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom
07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.10.2008 (BGBl.
I S. 2101) zu berücksichtigen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Berücksichtigung der vom Bergamt Stralsund benannten Belange erfolgt in Bezug auf die einzelnen Einwendungen (vgl. lfd.-Nr. 209 und 210).

"Bergamt Stralsund"
"Stralsund"
"0013" 209
15.09.2009
"1. Belange nach BBergG
- Oberflächennahe Bodenschätze Grundlage der unter Punkt 5.6 Rohstoffvorsorge (Seite 57) des Entwurfes zum Raumentwicklungsprogramm
(Zweites Beteiligungsverfahren) Mittleres Mecklenburg/Rostock getroffenen Aussagen bilden weiterhin die in der
„Karte oberflächennaher Rohstoffe“ (KOR 50; Stand: 2005) dargestellten Bergbauberechtigungen mit den ausgewiesenen Lagerstätten- und Höffigkeitsgebieten. Die im Planungsraum vorhandenen Bergbauberechtigungen
sind in der Grundkarte der räumlichen Ordnung (Maßstab 1:100.000) dargestellt und in den Punkt 5.6 Rohstoffvorsorge des Entwurfs aufgenommen. Die Angabe der Fläche (ha) sollte nur zur Orientierung genutzt werden.
Teilflächen der Bergbauberechtigungen werden nach erfolgter Wiedernutzbarmachung und Beendigung der
Bergaufsicht an Grundeigentümer zurückübertragen. Die im 1. Beteiligungsverfahren getroffenen Aussagen bezüglich der KOR 50 behalten die volle Gültigkeit.
- Bodenschätze im tieferen Untergrund (Bohrlochbergbau) und Untergrundspeicher -Das Bergwerkseigentum
„Fresendorf“ ist im RREP aufgeführt. Die Bergbauberechtigung befindet sich im Eigentum der BVVG. Eine Privatisierung erfolgte bisher nicht."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Aussagen aus der Stellungnahme des Bergamtes Stralsund zum 1. Beteiligungsverfahren bezüglich der KOR
50 wurden in die Abwägung zum 1. Beteiligungsverfahren eingestellt. Die Abwägungsergebnisse behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Neue Belange werden in vorliegender Stellungnahme nicht hervorgebracht.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 665
30.10.2009
"Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung
Es sollen in NATURA 2000 Gebieten grundsätzlich keine Vorbehaltsgebiete für Rohstoffsicherung liegen oder
direkt daran angrenzen, da dies eine Beeinträchtigung bzw. Zerstörung von geschützten Lebensräumen und den
darin vorkommenden Arten zur Folge hat. Zu erwartende Belastungen liegen z.B. in
- Grundwasserabsenkungen und -verunreinigungen,
- Verkehrsbelastungen durch Schwerverkehr und Abbaufahrzeuge (Lärm, Staub- und Abgasemissionen, Überfahren von Kleintieren),
- erforderliche Ausbauten von Zuwegungen,
- ortsferne Errichtung leistungsstarker Beleuchtungsanlagen und der
- Einschleppung gebietsfremder Arten durch Bodentransporte (dauerhafte Ablagerungen zur Verfüllung von Abgrabungen oder zeitweilige Zwischenlagerungen gebietsfremden Materials).
Betroffene Vorbehaltsgebiete sind u.a. Nr. 209, 210, 213, 223, 227 und 233. Ein Sicherheitsabstand zu den
Schutzgebieten der den jeweiligen Schutzgütern entspricht ist unbedingt einzuhalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bedenken des BUND beziehen sich ausschließlich auf Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung, die innerhalb
von Natura 2000-Gebieten liegen bzw. unmittelbar an diese angrenzen. Wie Tabelle 39 im Umweltbericht zum
Entwurf des RREP MM/R von Mai 2009 zeigt, liegen zwei Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung in EUVogelschutzgebieten und kein Vorbehaltsgebiet in einem FFH-Gebiet. Weitere Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung grenzen unmittelbar an Natura 2000-Gebiete an bzw. befinden sich in unmittelbarer räumlichen Nähe.
Eine pauschale Abwägung zu ungunsten der benannten Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung ist nicht sachgerecht, sondern erst im Ergebnis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung möglich. Diese erfolgt bei Bedarf für ein konkretes Abbauvorhaben in nachgeordneten Planverfahren. Welche Flächen voraussichtlich einer solchen FFHVerträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, zeigte ebenfalls Tabelle 39 im Umweltbericht zum Entwurf des RREP
MM/R von Mai 2009.

"Bundesministerium der Verteidigung" "Referat WV III 7"
"Bonn" "0130" 553
12.10.2009
"Außerdem ist es notwendig, dass der militärischen Luftfahrtbehörde sämtliche Vorhaben zum Abbau von oberflächennahen Rohstoffen innerhalb des Bauschutzbereiches für den Flugplatz Laage zur Prüfung und Bewertung
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vorzulegen sind, da der Flugbetrieb durch vermehrt auftretende Wasservögel erheblich beeinträchtigt werden
könnte."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Bauschutzbereich des Flughafens Rostock-Laage ist im Raumordnungskataster im Amt für Raumordnung
und Landesplanung MM/R enthalten. Bei Vorhaben zum Rohstoffabbau innerhalb des Bauschutzbereiches, für
die ein Raumordnungsverfahren oder eine landesplanerische Abstimmung durchzuführen ist, wird die Wehrbereichsverwaltung Nord bzw. die militärische Luftfahrtbehörde beteiligt.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
"Verkauf/Verpachtung" "Berlin" "0200" 763
02.11.2009
"Wir nehmen Bezug auf das o. g. Beteiligungsverfahren und nehmen zur Kenntnis, dass gemäß dem vorliegenden Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren für die Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms MM/R, Anhang 6.7.5_2, beabsichtigt wird, das Bergwerkseigentum aus dem Bestand der BVVG Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH nicht für die Rohstoffsicherung zu berücksichtigen.
Hiergegen legen wir Widerspruch ein.
Bei dem Bergwerkseigentum handelt es sich um vor der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten erkundete Lagerstätten, für die im Zuge der Wiedervereinigung Bergwerkseigentum verliehen wurde. Das Bergwerkseigentum wurde gemäß § 149 ff. BBergG als aufrechterhaltenes altes Bergwerkseigentum durch die zuständige
Landesbehörde bestätigt.
Wir gehen davon aus, dass diese Lagerstätten gemäß den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung nach den
geltenden Kriterien für die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung in das RREP für die Planungsregion Westmecklenburg aufgenommen werden und bitten Sie hiermit darum.
Für die Abwägung der im o. g. Anhang dargestellten potentiellen Konflikte verweisen wir auf die gemäß §§ 50 ff.
BBergG durchzuführenden Betriebsplanzulassungsverfahren an denen die Träger der öffentlichen Belange beteiligt werden und in denen zudem die Möglichkeit gegeben ist, die Neugestaltung höherwertiger Landschaften nach
der Bodenschatzgewinnung zu beschließen.
Betroffen ist folgendes Berwerkseigentum der BVVG:
Nummer: 442/90; Name: Langhagen Feld 2; Rohstoff: Kiese und Kiessande; Fläche: 239,0; Kreis: GÜ
Nummer: 714/90; Name: Klein Siemen/Altenhagen; Rohstoff: Ton; Fläche: 11,1; Kreis: DBR
Weiterhin bitten wir um Aufnahme in Ihren Verteiler für künftige Beteiligungsverfahren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bedenken der BVVG beziehen sich auf die Nichtfestlegung der Flächen Langhagen Feld 2 und Altenhagen/Klein Siemen als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung.
Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zum Entwurf des RREP MM/R von Mai 2009, deren Ergebnisse im
Umweltbericht mit dem zweiten Beteiligungsverfahren zum Entwurf des RREP MM/R veröffentlicht wurden, wurden auch die nicht im RREP festgelegten Berechtsamsflächen Altenhagen/Klein Siemen und Langhagen Feld 2
untersucht. Im Umweltbericht wird nachvollziehbar dargelegt, aus welchen Gründen die Nichtfestlegung der Gebiete im RREP MM/R erfolgte. Auf diese Ausführungen wird an dieser Stelle verwiesen. Die Stellungnahme enthält keine neuen Sachverhalte und auch keine Sachverhalte, die sich auf die konkreten Aussagen im Umweltbericht beziehen.
Es wird darauf hingewiesen, dass aus der Nichtfestlegung von Flächen als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung nicht abgeleitet werden kann, dass ein Abbau aus raumordnerischen Gesichtspunkten vollständig ausgeschlossen ist. Abbauvorhaben außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung
werden durch die Festlegungen im RREP MM/R nur dort ausgeschlossen, wo andere, dem Rohstoffabbau entgegenstehende Zielfestlegungen (im RREP mit einem Z gekennzeichnet) getroffen werden. Dies trifft für beide Flächen nicht zu. Für Vorhaben außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung gilt, dass deren
Raumverträglichkeit nachzuweisen ist (vgl. Programmsatz 5.6 (3) im RREP MM/R). Dies kann erst im Rahmen
eines nachgeordneten Planverfahrens erfolgen (z.B. Raumordnungsverfahren).

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1158
11.11.2009
"Im Abschnitt Rohstoffvorsorge (5.6 des RREP MM/R) sollten die Ausführungen zur Torfgewinnung in Ansehung
der Klimaentwicklung neu überdacht werden. Die Torfgewinnung für Landwirtschaft und Gartenbau in Göldenitz
bis etwa 2020 sollte verkürzt werden. Als Ersatz ist in die Regionalplanung hierfür das Ausbaggern von
eutrophierten Seen / Teichen in Verbindung mit Kompostierungsaufbereitung aufzunehmen. Die Nutzung des
nährstoffreichen Baggergutes in Verbindung mit Abfällen aus den Sägewerken (Borke ggf. auch Sägemehl) wäre
ein hinreichender Ersatz. Gleichzeitig gesunden die betreffenden Gewässer und landwirtschaftlichen Anbauflächen, die mit wertvollen Komposterden aufgefrischt werden. Es wären positive Beiträge für die Schutzgüter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Torfgewinnung in der Planungsregion MM/R wird mit dem RREP MM/R auf die zwei bestehenden Standorte
Göldenitz und Conventer Niederung beschränkt (vgl. Zielfestlegung in Programmsatz 5.6 (7) im RREP MM/R).
Die Einschränkung erfolgt aus naturschutzfachlichen und insbesondere auch aus Gründen des Klimaschutzes. Im
RREP MM/R werden die bestehenden Standorte als Vorranggebiete Rohstoffsicherung festgelegt, da bergrechtliche Abbaugenehmigungen bestehen. So gibt es für den Torftagebau Göldenitz einen zugelassenen RahmenbeRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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triebsplan vom 22.08.1995. In diesem sind die Rahmenbedingungen der Gewinnung und Renaturierung für den
gesamten Gewinnungszeitraum festgelegt. Die Renaturierungsmaßnahmen beinhalten die Wiedervernässung
des Moores zur Regeneration torfbildender Vegetation zur Erhaltung des Moorcharakters.
Die in der Stellungnahme vorgeschlagenen beispielhaften Maßnahmen für den Ersatz des Rohstoffes Torf im
Gartenbau und in der Landwirtschaft werden langfristig voraussichtlich an Bedeutung gewinnen. Eine den Belang
sinngemäß zusammenfassende Ergänzung wird in der Begründung zu Programmsatz 5.6 (7) im RREP aufgenommen.

"Gemeinde Pölchow"
"über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0319" 1275
04.11.2009
"4. Das Vorbehaltsgebiet für Tonabbau wird trotz reduzierter Flächengröße weiter kritisch bewertet. Aufgrund der
Bau- und Nutzungsgeschichte der Ziegelei Wahrstorf bestehen begründete Zweifel an der tatsächlichen Höffigkeit
der Fläche. Bei jeglichen Ausbeutungsplanungen ist jedoch auf die Flächenausstattung der örtlichen Agrarwirtschaft Rücksicht zu nehmen und ist eine Überlastung der Gemeindestraße durch Schwerlastverkehr auszuschließen bzw. nachhaltig zu kompensieren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung beruht auf den Vorschlägen aus der Karte
der oberflächennahen Rohstoffe (KOR50). Hier wurden alle Kenntnisse zu Rohstoffvorkommen, -lagerstätten und
höffigen Gebieten zusammengetragen und Einzelflächen hinsichtlich ihrer Bau- und Sicherungswürdigkeit bewertet. Das im Entwurf des RREP MM/R zum zweiten Beteiligungsverfahren vorgeschlagene Gebiet Pölchow setzt
sich in der KOR50 aus 2 Teilflächen zusammen. Die östliche Teilfläche ist ein Vorkommen (d.h. Rohstoffvorräte
lassen sich geologisch folgern). Es handelt sich um ein Bänderton/Bänderschluff-Vorkommen der Bauwürdigkeitsklasse 1 (sehr hoch) und der Sicherungswürdigkeitsklasse 2 (hoch). Die westliche Teilfläche ist ein höffiges
Gebiet, d.h. das Vorkommen von Ton wird geologisch vermutet. Hier wurden die Bauwürdigkeit mit 2 und die
Sicherungswürdigkeit mit 3 bewertet. Eigene Untersuchungen zur Höffigkeit der Fläche sind durch den RPV
MM/R nicht leistbar. Erst auf der Grundlage konkreter Aufsuchungsergebnisse kann die Qualität der Rohstoffe
festgestellt werden.
Die in der Stellungnahme aufgeführten Belange (Landwirtschaft, Verkehr, Kompensation) können in nachgeordneten Planverfahren auf der Grundlage einer konkreten Abbauplanung berücksichtigt werden. Auch im Rahmen
von anderen Planverfahren, die ihrerseits Auswirkungen auf eine zukünftige Nutzbarkeit des Vorbehaltsgebietes
Rohstoffsicherung haben können, sind die Belange mit- und gegeneinander abzuwägen.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1321
01.12.2009
"Sofern der Forderung des LUNG zu Ziffer 5.5. entsprochen wird, ist Absatz 3 der Begründung anzupassen und
als Ausschlusskriterium bei der Vorauswahl von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung die Wasserschutzzonen I und II aufzuführen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Forderung zu Ziffer 5.5 aus der Stellungnahme des LUNG M-V wird nicht entsprochen (vgl. Abwägung zu
lfd.-Nr. 1320).
Das Verfahren der Vorauswahl wird in der in der Begründung zu 5.6 (1) und (2) lediglich nachrichtlich beschrieben. Nachträgliche Änderungen an dem längst abgeschlossenen und in der beschriebenen Form durchgeführten
Auswahlverfahren sind nicht mehr möglich. Entscheidend ist, wie im weiteren Verfahren mit dem Belang Trinkwasserschutz umgegangen wurde und wird. Bezüglich der Vorranggebiete Rohstoffsicherung wird das in der
Abwägung zu lfd.-Nr. 1320 erläutert.
Bezüglich der Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung mit höffigen Rohstoffvorkommen wird darauf hingewiesen,
dass die Gebiete im Rahmen der Umweltprüfung zum RREP MM/R einer detaillierten Prüfung unterzogen wurden. Dabei wurden auch die Belange des Trinkwasserschutzes einbezogen, d.h. im Falle der Lage eines Plangebiets in einer Trinkwasserschutzzone wurde diese Betroffenheit beschrieben. Allein die Lage in einem Trinkwasserschutzgebiet führte aber nicht dazu, dass ein vorgeschlagenes Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung aufgehoben wird. Die Betroffenheit von Belangen des Trinkwasserschutzes kann sachgerecht und einzelfallbezogen erst
im Rahmen einer konkreten Abbauplanung in nachgeordneten Planverfahren ermittelt werden. Dabei sind die
bestehenden Trinkwasserschutzzonen und die dazugehörigen Trinkwasserschutzgebietsverordnungen zwingend
zu beachten und können auch den Ausschluss der Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe nach sich ziehen.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1324
01.12.2009
"Abteilung Geologie, Dezernat Rohstoff- und Wirtschaftsgeologie
Die Hinweise beziehen sich ausschließlich auf das Kap. 5.6 Rohstoffvorsorge. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.Nr. 1324 bis 1327))
Für die Ausweisung der Rohstoffsicherungsflächen wurde die Datenbank der Karte der oberflächennahen Rohstoffe M-V (KOR 50 M-V) des LUNG M-V (Bearbeitungsstand 2006) genutzt. Die kartographische Darstellung der
Rohstoffsicherungsflächen mit integrierter Nummerierung (vgl. hierzu Tabellen 5.6-1 bis 5.6-3) ist sehr gut ausgeführt."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1325
01.12.2009
"Anmerkungen zum Tab. 5.6-3:
Für die Gebiete „Mankmoos-Teilfeld 2“ und „Langhagen Feld 2“ wird ein Rohstoffabbau durch die derzeitige
forstwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen. Die Genehmigungspraxis in M-V zeigt, dass durch den Bergbaubetreiber bei der Eingriffs-Ausgleichsregelung vom Abbau betroffene Waldflächen mit Erreichen der Hiebreife
durch zusätzlichen 2-3 fachen Flächenkauf und einer von der Forst geforderten Umwidmung der Flächennutzung
(Wald/Forst) regional eine effektive Vergrößerung des Waldanteils bedeuten kann. Flächen mit forstwirtschaftlich
orientierter Waldbedeckung, wie z.B. die für Naturschutz und Tourismus weniger relevanten KiefernwaldMonokulturen sollten nicht als langfristiges Ausschlusskriterium für Rohstoffabbau im RROP genannt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die hier aufgeführten Belange waren bereits Inhalt der Stellungnahme des LUNG M-V zum 1. Beteiligungsverfahren. Es wird daher auf die Abwägung zum 1. Beteiligungsverfahren verwiesen (vgl. lfd.-Nr. 1198).
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass das RREP MM/R keine Festlegung enthält, in der Wald als langfristiges Ausschlusskriterium für den Rohstoffabbau definiert wird. In Tabelle 5.6-3 werden forstwirtschaftliche und
naturschutzfachliche Belange nur deshalb benannt, da solche einer Festlegung der Flächen als Vorrang- oder
Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung im RREP MM/R entgegenstehen können.
Abbauvorhaben außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung werden durch regionalplanerische Festlegungen nicht ausgeschlossen. Für solche Vorhaben ist aber die Raumverträglichkeit nachzuweisen
(Programmsatz 5.6 (3)).

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1326
01.12.2009
"Die Fläche „Langhagen Feld 2“ (BWE östlich der Bahnlinie) ist im vorliegenden RREPe als „Tourismusentwicklungsraum“ , was aus unserer Sicht kein Ausschlusskriterium für eine zukünftige Rohstoffnutzung wäre. Im Falle
„Mankmoos-Teilfeld 2“ ist die zukünftige Rohstoffnutzung gegen die im RROPe dargestellten Planungen als „Vorbehaltsgebiet Naturschutz/Landschaftspflege“ und „Tourismusentwicklungsraum“ zu prüfen.“
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die hier aufgeführten Belange waren bereits Inhalt der Stellungnahme des LUNG M-V zum 1. Beteiligungsverfahren. Es wird daher auf die Abwägung zum 1. Beteiligungsverfahren verwiesen (vgl. lfd.-Nr. 1198 der Abwägungsdokumentation zum 1. Beteiligungsverfahren).

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1327
01.12.2009
"Kiessand-Höffigkeitsgebiet „Groß Bäbelin“:
Die südlichen Bereiche des Höffigkeitsgebietes Groß Bäbelin (Vorbehaltsgebiet RS) wurde im Rahmen eines vom
geologischen Dienst M-V in Auftrag gegebenen Aufsuchungskonzeptes für die PR MMR auf Sicherungswürdigkeit geprüft, die Bohrungen zeigen eine sehr gute Kiessandführung in den oberen 20m (Trockenschnittbereich).
Der gegenwärtig unzureichende lagerstättengeologische Kenntnisstand wird in einem Aufsuchungsprogramm
nach der Maisernte im September 2009 verbessert. Bei erfolgreichem Nachweis einer guten Kiessandlagerstätte
könnte die Fläche nördlich des Waldes in der KOR50 M-V mit der höchstmöglichen Sicherungswürdigkeitsklasse
SWK 2 (ohne bergrechtlichen Status) versehen werden."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Das Höffigkeitsgebiet Groß Bäbelin wird im RREP MM/R in zwei Teilflächen als Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung festgelegt („südlich Groß Bäbelin 2“ – Nr. 220 und „südlich Groß Bäbelin 1“ – Nr. 225). Die in der Stellungnahme aufgeführten Informationen ändern nichts an dieser Festlegung. Die Aufsuchungsarbeiten werden begrüßt, dienen sie doch dem Kenntniszugewinn über das Vorkommen oberflächennaher Rohstoffe im Raum Zietlitz-Bäbelin.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 482
27.10.2009
"Vorbehaltsgebiete für Rohstoffsicherung, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Seite 34
Im Vorbehaltsgebiet „südlich von Bäbelin II“ (Nr. 220) befindet sich eine ca. 1 ha große Aufforstungsfläche. Hier
sollte analog dem Waldstück im Vorbehaltsgebiet „südlich von Bäbelin I“ (Nr. 225) von einer Überplanung abgesehen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Waldfläche innerhalb des Vorbehaltsgebietes Rohstoffsicherung ist mit ca. 0,75 ha sehr klein, und wird aus
maßstäblichen Gründen auf regionaler Ebene nicht berücksichtigt. Die Vorgehensweise entspricht der im Feld
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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„Groß Tessin“ (Nr. 205). Im Falle des Waldstückes im Vorbehaltsgebiet „südlich Groß Bäbelin 1“ (Nr. 225) handelt
es sich mit 30 ha um eine deutlich größere, zusammenhängende Waldfläche.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 483
27.10.2009
"Vorbehaltsgebiete für Rohstoffsicherung, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Seite 58
Von dem Vorbehaltsgebiet „Pölschow“ (Nr. 233) sind offensichtlich auch ökologisch wertvolle Waldflächen betroffen. Diese sind zu erhalten. Wegen der Empfindlichkeit von Waldökosystemen hinsichtlich Wasserstandsveränderungen ist beim Abbau ein ausreichender Abstand zu den Waldflächen einzuhalten.
Da sich die Bedeutung der Wälder nicht nur auf die Erholungseignung beschränkt, sondern Funktionen für den
Biotop- und Artenschutz sowie den Wasser-, Boden- und Klimaschutz etc. beinhaltet, wäre in dieser Hinsicht auf
der Seite 59 unter „C Detaillierte Untersuchungen mindestens notwendig für die Kriterien:“ folgende Änderung
erforderlich: „… Wälder mit Erholungseignung“ ((Anmerkung RPV: „mit Erholungseignung“ ist in der Originalstellungnahme durchgestrichen))."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei einem konkreten Abbauvorhaben, z.B. im Feld Pölschow, ist die Raumverträglichkeit nachzuweisen. In diesem Zusammenhang sind dann alle aktuellen Nutzungen und Funktionen des Raumes in die Betrachtung einzubeziehen, so z.B. auch forstliche Nutzungen. Erst in solchen nachgeordneten Planverfahren kann über die Zulässigkeit eines konkreten Abbauvorhabens und über ggf. notwendige Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Auswirkungen entschieden werden.
Dem Vorschlag zur Änderung des Umweltberichts wird nicht gefolgt, da die Datenblätter zu den einzelnen Vorbehaltsgebieten (Anhang 6.7.5_1) in der Endfassung des Umweltberichts nicht mehr enthalten sind.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 572
26.10.2009
"9.Vorranggebiet Rohstoffsicherung – 151 Göldenitz Da sich zwei Orte mit dem Namen Göldenitz im Landkreis
Bad Doberan befinden, sollte man dieses Gebiet durch die Angabe des Gemeindenamens „Dummerstorf“ näher
definieren, um Missverständnissen vorzubeugen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Torftagebau Göldenitz existiert bereits seit vielen Jahrzehnten am betreffenden Standort. Eine Verwechslungsgefahr wird durch die kartografische Darstellung des Tagebaus auf der Grundkarte der räumlichen Ordnung
aus Sicht des RPV MM/R ausgeschlossen.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
267
15.10.2009
"Zu 5.6 Rohstoffsicherung
Wie bereits im 1. Entwurf erfolgt im 2. Entwurf RREP MM/R weiterhin eine umfangreiche Darstellung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung bei Linstow / Zietlitz / Bäbelin / Serrahn. Insgesamt sind
zehn Einzelflächen dargestellt, davon zwei Vorranggebiete (die bestehende Tagebaue 114? [1] Zietlitz-Bäbelin
West (Abbauzeitraum ca. 87 Jahre) und 115 Bäbelin (Abbauzeitraum ca. 34 Jahre) sowie acht Vorbehaltsgebiete.
Fünf der Vorbehaltsgebiete nehmen in ihrer Bezeichnung Bezug auf die Ortlage Zietlitz (218, 219, 221, 223 nördlich Zietlitz 1-4, 226 südlich Zietlitz). Sie liegen alle westlich der A19 und grenzen an das Vorranggebiet Zietlitz–
Bäbelin West. Teilweise reichen sie bis in das westlich gelegene LSG. Sie umfassen zusammen knapp 188 ha.
Mit 120 ha ist nördlich Zietlitz 4 das größte dieser fünf Vorbehaltsgebiete. Die übrigen vier liegen zwischen 7,6
und 33,9 ha. Drei der Vorbehaltsbiete liegen östlich der A19 (225, 220 südlich Groß Bäbelin 1 u. 2, 224 östlich
Serrahn). Die beiden Gebiete südlich Groß Bäbelin umfassen zusammen 468 ha. Sie grenzen unmittelbar aneinander und sind nur durch den Autobahnzubringer zur BAB-Anschlussstelle Linstow voneinander getrennt. (Nördlich des Zubringers war im ersten Entwurf RREP MM/R ein Windkrafteignungsgebiet dargestellt, das nunmehr
entfallen ist.) Das über 53 ha große Vorbehaltsgebiet östlich Serrahn liegt isoliert nördlich der beiden anderen.
Nach der Liste auf Seite 61, 2. Entwurf RREP MM/R sind diese Vorbehaltsgebiete in allen Teilflächen (nur) Höffigkeitsgebiete, d.h. Rohstoffvorkommen werden geologisch (nur) vermutet. Der Kenntnisstand ist mithin relativ
ungenau z.B. in Bezug auf eine tatsächliche Abbauwürdigkeit oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit des (vermuteten) oberflächennahen Rohstoffes.
[1] lfd. Nr. entsprechend der Tabellen 5.6-1 und 5.6-2, S. 60 und 61 2. Entwurf RREP MM/R und der Bezeichnung in der Karte der räumlichen Ordnung"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Derzeit ist es aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht sachgerecht möglich, eine differenziertere Bewertung
der Abbau- und Sicherungswürdigkeit der Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung und, unter Einbeziehung anderer
Raumnutzungen, eine Streichung einzelner Gebiete vorzunehmen. Auch ist der vollständige Verzicht auf eine
Festlegung von höffigen Flächen als Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung keine sachgerechte Alternative, da der
Bedarf an neuen Abbaugebieten langfristig eintreten wird.
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"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
268
15.10.2009
"Im Fall des 350 ha großen Vorbehaltsgebietes Nr. 225 südlich Groß Bäbelin 1 bspw. weist der Geologische
Dienst des LUNG auf eine Untersuchung der Sicherungswürdigkeit aus dem Jahr 2008 (Aufsuchungskonzept) hin
(zitiert im Anhang 6.7.5_1 des Umweltberichtes, S. 43). Es wird dort eingeschätzt, dass aufgrund der Größe der
Fläche der Erkundungsaufwand erheblich, das Erkundungsrisiko jedoch gering ist. D.h., es besteht wohl Klarheit
über die notwendigen Erkundungsmaßnahmen, diese sind aber noch nicht erfolgt. Das Potenzial einer Großlagerstätte wird vermutet. Vertiefende Untersuchungen sollen demnach erst noch folgen. Abweichend von der
Tabelle 5.6-2, S. 61 2. Entwurf RREP MM/R ist das Vorbehaltsgebiet 225 südlich Groß Bäbelin 1 im Umweltbericht als „Lagerstätte“ bezeichnet. Danach wären die Rohstoffe geologisch erkundet. In der genannten Tabelle
wird es in der Spalte „Bergrechtlicher Status“ jedoch als „Höffigkeit“ geführt. Danach wären die Rohstoffe (nur)
geologisch vermutet. (Die Differenzierung auf S. 98 des Umweltberichtes zum 2. Entwurf RREP MM/R nach Höffigkeit, Vorkommen und Lagerstätte, auf die oben Bezug genommen wird, sagt nur etwas über den geologischen
Kenntnisstand aus. Zum bergrechtlichen Status gibt es m. E. keinen Bezug. Insofern erscheint die Wiedergabe
dieser Information in dieser Spalte der Tabelle nicht sachgerecht.)"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
In der Stellungnahme des LUNG M-V zum 2. Beteiligungsverfahren wurde dem RPV MM/R mitgeteilt, dass im
Herbst 2009 seitens des LUNG Aufsuchungen im Feld südlich Groß Bäbelin 2 beauftragt wurden. Untersucht
wurde der nördliche Bereich des Feldes bis zum Wald. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor und wurden dem
RPV zur Kenntnis gegeben. Bestätigt wird darin die sehr gute Kiessandführung in den obersten 20m (Kiesgehalt
ca. 30%).
Der Begriff „Lagerstätte“ wurde in Bezug auf das Vorbehaltsgebiet „südlich Groß Bäbelin 1“ im Umweltbericht
zum Entwurf des RREP von Mai 2009 ausschließlich und versehentlich bei der nachrichtlichen Wiedergabe der
Stellungnahme des LUNG M-V im Anhang 6.7.5_1 in der Spalte „Hinweise aus Stellungnahmen zum RREP“
verwendet. Eine Veröffentlichung des Anhangs 6.7.5_1 ist in der Endfassung des Umweltberichts nicht vorgesehen.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
269
15.10.2009
"Lt. Abwägung der Bedenken aus der Stellungnahme des Landkreises Müritz zum 1. Entwurf wird die Darstellung
der Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung wie folgt begründet:
- die dargestellten Vorbehaltsgebiete dienen der langfristigen Sicherung von (vermuteten) Rohstoffvorkommen,
die allein durch die Vorranggebiete nicht erreicht werden kann
- es sollen hier Nutzungen verhindert werden, die einen Rohstoffabbau zukünftig unmöglich machen würden
- die hohe Konzentration im Raum Linstow / Bäbelin ist der eiszeitlichen Bildung der Lagerstätten geschuldet; nur
im Süden von MM/R sind entsprechende Kieslagerstätten vorhanden
- rechnerisch ist die Bedarfsdeckung durch die dargestellten Vorranggebiete im Geltungszeitraum des RREP
MM/R gewährleistet
- Neuaufschlüsse in Vorbehaltsgebieten sind daher nur in geringem Umfang wahrscheinlich
- die als Vorbehaltsgebiete dargestellten Höffigkeitsgebiete sind derzeit nur Vermutungen, die aus dem geologischen Kenntnisstand abgeleitet sind; die Überprüfung der Nutzbarkeit erfolgt aber voraussichtlich erst in mehreren Jahrzehnten
- es sei somit denkbar, dass einige Vorbehaltsgebiete keine gewinnbaren Vorräte aufweisen
- die Vorbehaltsgebiete stehen in Konkurrenz zu anderen Raumnutzungsansprüchen (hier konkret der Tourismusentwicklung in Gestalt des neu festgelegten Tourismusschwerpunktraumes, aber auch Naturschutz, z.B.
LSG)
- Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass bei konkreten Abbauanträgen die Raumverträglichkeit des Vorhabens
erst nachgewiesen werden muss.
Diese Begründung für die Darstellung der Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung ist nur bedingt nachvollziehbar
und in ihrer Anwendung problematisch.
- Der Belang Rohstoffsicherung kann im Fall der als Vorbehaltsgebiete dargestellten Höffigkeitsgebiete offenbar
nur auf einer wenig gesicherten Datenbasis in eine ggf. zu treffende raumordnerische Entscheidung einfließen.
Es werden jetzt Flächen mit einem Vorbehalt belegt, für die (nach der Begründung) durchaus denkbar ist, dass
sich die (vermuteten) Rohstoffvorkommen als nicht abbauwürdig erweisen und damit einer konkurrierenden Nutzung dann auch nicht (mehr) entgegenstehen (würden).
- Der Vorbehalt suggeriert aber das Vorhandensein abbauwürdiger Vorkommen, da nur solche eines Schutzes
vor Abbau verhindernden Nutzungen bedürfen. Diese zentrale Information der Abbauwürdigkeit liegt aber offenbar nicht vor; abbauwürdige Vorräte werden lediglich aufgrund des geologischen Kenntnisstandes vermutet, ohne
dass dies im Einzelfall und im Detail überprüft worden ist. Hierfür wären vielmehr gezielte Aufsuchungen erforderlich.
- Eine Darstellung als Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung erscheint m. E. nur bei einem gesicherten Kenntnisstand über die Abbauwürdigkeit sinnvoll, da sie sonst nur zusätzliche Fragen aufwirft, ohne mit dem bekannten
Kenntnisstand zu ihrer Beantwortung tatsächlich beitragen zu können:
Ein mögliches Abbauvorhaben kann sicherlich unter Hinzuziehung der konkreten Aufsuchungsergebnisse mit den
konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen abgewogen werden. Geht das Abwägungserfordernis jedoch von
einem mit der Rohstoffsicherung konkurrierenden Raumnutzungsanspruch aus, der sich z.B. aus der gleichzeitigen Funktion als Tourismusschwerpunktraum ergibt, lässt sich der Belang Rohstoffsicherung kaum adäquat in die
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Abwägung einstellen. Dem Träger eines entsprechenden Vorhabens kann kaum abverlangt werden, über eine
Aufsuchung selber den Nachweis zu erbringen, dass der Belang Rohstoffsicherung seinem Vorhaben im konkreten Fall nicht entgegensteht.
- Geht man davon aus (wie im Umweltbericht zum 2. Entwurf RREP MM/R auch auf S. 108 dargestellt), dass
Abbauvorhaben in den Vorbehaltsgebieten aufgrund der Vorratssituation in der Vorranggebieten unwahrscheinlich sind, ist der andere Fall, dass eine mit der Rohstoffsicherung konkurrierende Raumnutzung (z.B. ein touristisches Vorhaben) ein Abwägungserfordernis auslöst, eher zu erwarten. Die gewählte Vorgehensweise verlagert
bei einem Abbauvorhaben die genaue Ermittlung der Konflikte und deren Lösung komplett auf die nachfolgenden
Genehmigungsverfahren. Selbst die einen Rohstoffabbau im Regelfall ausschließende Lage im LSG (Randlage)
bleibt beim Flächenzuschnitt der Vorbehaltsgebiete unberücksichtigt, bzw. es wird die Beantwortung der Frage,
inwieweit eine Entlassung der betroffenen Flächen aus dem Schutzgebiet möglich ist, bewusst dem späteren
Genehmigungsverfahren überlassen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In den Anstrichen 1 bis 9 werden die Abwägungsergebnisse aus dem ersten Beteiligungsverfahren wiedergegeben.
Zu den Anstrichen 10 bis 12:
1. Die der Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung zugrunde liegende Karte der oberflächennahen Rohstoffe (KOR 50) ist aktuell die einzige vorliegende und die gesamte Planungsregion abdeckende Informationsgrundlage hinsichtlich des Vorkommens und der Bewertung oberflächennaher Rohstoffe. Diese ist
daher eine geeignete Grundlage für regionalplanerische Festlegungen.
2. Durch das LUNG M-V wurden insgesamt 168 Flächen zur Festlegung als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete
Rohstoffsicherung vorgeschlagen. Nach umfangreichen Auswahlverfahren wurden daraus 18 Gebiete als Vorranggebiete (ohne Torftagebaue) und 32 Gebiete als Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung zur Festlegung im
RREP MM/R vorgeschlagen.
3. Die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Rohstoffsicherung als Grundsatz der Raumordnung ist, wie der
Landkreis Müritz richtigerweise feststellt, mit einem Abwägungsvorbehalt verbunden. Auch wenn Rohstoffvorkommen in den Vorbehaltsgebieten derzeit nur vermutet werden, ist eine sachgerechte Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen und Funktionen möglich. Dies kann aber immer nur im Einzelfall erfolgen.
So besteht z.B. die Möglichkeit konkurrierende Raumnutzungen temporär zuzulassen. Ebenso besteht die Möglichkeit konkurrierende Raumnutzungen zuzulassen und es zukünftigen Abbaubetreibern aufzutragen, Ersatz und
Entschädigung für diese Nutzungen zu finden.
4. Aufgrund der unvollkommenen Datenlage erscheint es aus Sicht des RPV MM/R in diesem Zusammenhang
eher hilfreich eine größere Anzahl von Flächen als Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung festzulegen, um ggf.
auch zwischen den Flächen größeren Abwägungsspielraum zu haben.
5. Der vollständige Verzicht auf eine Festlegung von höffigen Flächen als Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung ist
keine sachgerechte Alternative, da der Bedarf an neuen Abbaugebieten langfristig eintreten wird. Bei Nichtfestlegung der Flächen gibt es keine Möglichkeit der Steuerung zwischenzeitlich auftretender konkurrierender Nutzungsansprüche, so dass die Konfliktintensität in den Flächen ggf. langfristig zunehmen würde. Dieser Belang
wird bei der Entscheidung des RPV MM/R als besonders gewichtig gewertet. Der RPV MM/R geht weiterhin davon aus, dass über neue, ggf. konkurrierende Nutzungsabsichten in den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung in
kommenden Abwägungsverfahren auch bei unvollkommenen Datengrundlagen sachgerecht entschieden werden
kann.
zu Anstrich 13:
Der aufgeführte Belang, nachdem bestimmte Abwägungsentscheidungen erst auf nachgeordneten Planungsebenen entschieden werden können und sollen, ist eine eindeutige Rechtsfolge aus der Festlegung von Vorbehaltsgebieten und somit von Grundsätzen der Raumordnung. Eine komplette Konfliktverlagerung kann nicht angenommen werden, da bereits 118 in der KOR50 enthaltene Vorschlagsflächen auf regionaler Ebene im Ergebnis
des Auswahl- und Abwägungsverfahrens nicht im RREP MM/R festgelegt werden. Für eine Reihe der Vorbehaltsgebiete erfolgte weiterhin eine Änderung des Flächenzuschnitts im Rahmen der Erarbeitung des RREP
MM/R. Weitere bestehende Konflikte wurden im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R ermittelt und benannt und werden in der Endfassung des Umweltberichts zusammengefasst dargestellt. Diese können sachgerecht nur in nachgeordneten Planungsverfahren (hierzu zählen auch raumordnerische Verfahren) abgewogen
werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1509
31.03.2010
"Nach Auflistung der Festlegungen des LEP zum Kapitel Rohstoffsicherung wird ausgeführt, dass zusätzlich die
folgenden Grundsätze gelten. Davon ausgehend, dass auch die Ziele (1), (3) und (7) zur Rechtskraft gebracht
werden sollen, empfiehlt sich deren Einbeziehung."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Formulierung wird wie folgt geändert: „Zusätzlich gelten folgende Z i e l e und Grundsätze:“
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"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1510
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.6(2) Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung: Im PS wird festgelegt, dass der Rohstoffsicherung gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen wird, in der Begründung stehen die konkurrierenden Nutzungen im Vordergrund."
Abwägung: wird berücksichtigt"
Die Formulierung im Programmsatz 5.6 (2) wird wie folgt geändert und damit an die Formulierung im Begründungsteil angepasst: „In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung … gegenüber k o n k u r r i e r e n d e n
Nutzungsansprüchen beigemessen werden.“

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1511
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.6(1) und (2), S.59 Bedarfszahlen ergänzen: Es fehlen Angaben zu den mit Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten gesicherten Rohstoffmengen (siehe erster Entwurf des RREP)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Begründung enthält Angaben zu den in der Vergangenheit realisierten jährlichen Abbaumengen der Rohstoffe Kies und Sand, aus denen der mengenmäßige Bedarf an diesen abbaubaren oberflächennahen Rohstoffen für
den Geltungszeitraum des RREP MM/R abgeschätzt werden kann. Weiterhin enthält der Begründungsteil die
Aussage, dass der Bedarf an Kiesen und Sanden mit den festgelegten Vorranggebieten rein rechnerisch gesichert wird. Mit den Vorbehaltsgebieten werden schätzungsweise weitere 300 Mio. t Rohstoffe für den Abbau
gesichert. Da die Prognose der gewinnbaren Vorräte mit einer Reihe von Unsicherheiten verbunden ist, wird auf
weitere, detaillierte Angaben verzichtet. Dies war auch Ergebnis des 1. Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens,
weshalb auf solche Zahlenangaben bereits im Entwurf des RREP verzichtet wurde.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1513
31.03.2010
"Programmsatz 5.6 (6), Angemessene Folgenutzung, Ergänzung: Ausdehnung der Möglichkeiten zur Folgenutzung ausgebeuteter Flächen durch eine abfallrechtlich genehmigte Ablagerung gering belasteter mineralischer
Abfälle.
Begründung für die Ergänzung: Auf Flächen der ehemaligen Kiestagebaue Spoitgendorf und Drölitz wurden 2009
für die Ablagerung gering belasteter mineralischer Abfälle Deponien der Deponieklasse 0 errichtet. Da neben
diesen Anlagen vermutlich weiterer Bedarf zur Ablagerung gering belasteter mineralischer Abfälle besteht, sollte
raumplanerisch grundsätzlich diese Möglichkeit der Folgenutzung eingeräumt werden. Die Ausweisung v. g. Möglichkeit unterstützt eine Forderung nach § 29 (5) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, wonach bei der Abfallwirtschaftsplanung die Ziele der Raumordnung zu beachten sind."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Programmsatz 5.6 (6) geht allgemein auf Folgenutzungen und hierbei zu berücksichtigende Belange ein.
Eine explizite Benennung der Errichtung einer Deponie ist im Programmsatz nicht notwendig. In der Begründung
zum Programmsatz 5.6 (6) wird auf beispielhafte Folgenutzungen eingegangen. Hier wird die Errichtung einer
Deponie als mögliche Option wie folgt ergänzt: „…aber auch die Möglichkeit einer touristischen Nachnutzung. In
standörtlich geeigneten Gebieten und bei nachweisbarem Entsorgungsbedarf kann auch die Errichtung einer
Deponie (i.d.R. Deponieklassen 0 oder 1) in Frage kommen. Bei raumbedeutsamen Vorhaben zur Nachnutzung
abschließend abgebauter Lagerstätten ist die Raumverträglichkeit nachzuweisen. Im Regionalen …“.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1514
31.03.2010
"Begründung zu PS 5.6 (7), Satz 1, Torfgewinnung: Entspricht der Einsatz von Torf in der Landwirtschaft noch der
aktuellen Praxis vor Ort? Ohne entsprechenden Nachweis, bitte den Satz streichen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Formulierung in der Begründung wird wie folgt geändert: „In Göldenitz erfolgt der Abbau von Weiß- und
Schwarztorf für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau und als Heilbadezusatz.“

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1515
31.03.2010
"Tabelle 5.6-3: Genehmigte Flächen für den Rohstoffabbau bzw. unter Bergrecht stehende Flächen, die nicht als
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung festgelegt werden: Ggf. hat die auf einer Teilfläche des ehemaligen Tagebaus Spoitgendorf erfolgte Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 0 Auswirkungen auf die
Aussagen in Tabelle 5.6-3. Diese sind abzuprüfen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Tagebau Spoitgendorf ist endabgebaut. Zwar wird die Fläche für die Errichtung einer Deponie nachgenutzt,
diese Information hat aber keinen Einfluss auf die Inhalte der Tabelle 5.6-3.

"Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus MV" "Abfallwirtschaft"
"Schwerin"
"0007"
4
03.09.2009
"Die Abfallwirtschaft wird im regionalen Raumentwicklungsprogramm nicht berücksichtigt. Das bedaure ich sehr,
weil damit eine lenkende Einwirkung auf Entwicklungen genommen werden könnte, die sonst nur schwer durchsetzbar wären. Dies betrifft z.B. die geordnete Errichtung von Deponien in MV.
Auf Seite 61 des Raumentwicklungsprogramms wird in der Tabelle 5.6-3 der Tagebau Spoitgendorf aufgeführt.
Dort wird ausgeführt, die Fläche ist endabgebaut. Diese Inforamtion ist zwar grundsätzlich richtig, es wurde allerdings eine erhebliche Teilfläche aus dem Bergrecht entlassen und dort eine Deponie der Deponieklasse 0 errichtet.
Südöstlich der Ortslage Drölitz wurde ebenfalls in einem ehemaligen Kiestagebau eine Deponie der Deponieklasse 0 errichtet. Die Koordinaten dieses Standortes lauten 33U 327784 5969665.
Ich bitte um Berücksichtigung dieser Daten im regionalen Raumentwicklungsprogramm MMR."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus Sicht des RPV MM/R besteht derzeit kein erkennbarer Regelungsbedarf, der ein eigenständiges Fachkapitel
im RREP MM/R rechtfertigen würde. Auch der aktuelle Abfallwirtschaftsplan M-V enthält dahingehend keine Aussagen.
In der Planungsregion MM/R gibt es derzeit 2 zugelassene Standorte für die Errichtung von Deponien der Klasse
0 in endabgebauten Tagebauen (Drölitz und Spoitgendorf). Eine nachrichtliche Darstellung der Standorte auf der
Grundkarte der räumlichen Ordnung bzw. eine Ergänzung des Textteils des RREP MM/R in Bezug auf die Deponiestandorte wird nicht vorgenommen, da nachrichtliche Darstellungen hier nur erfolgten, wenn sie für das Verständnis regionalplanerischer Festlegungen notwendig sind.

"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 231
01.10.2009
"Außerdem ist es notwendig, dass der militärischen Luftfahrtbehörde sämtliche Vorhaben zum Abbau von oberflächennahen Rohstoffen innerhalb des Bauschutzbereiches für den Flugplatz Laage zur Prüfung und Bewertung
vorgelegt werden, da der Flugbetrieb durch vermehrt auftretende Wasservögel erheblich beeinträchtigt werden
könnte."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Bauschutzbereich des Flughafens Rostock-Laage ist im Raumordnungskataster im Amt für Raumordnung
und Landesplanung MM/R enthalten. Bei Vorhaben zum Rohstoffabbau innerhalb des Bauschutzbereiches, für
die ein Raumordnungsverfahren oder eine landesplanerische Abstimmung durchzuführen ist, wird die Wehrbereichsverwaltung Nord bzw. die militärische Luftfahrtbehörde beteiligt.
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Zum Kapitel 6.1 – Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge
"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1516
31.03.2010
"Programmsatz 6.1(3), Rahmenbedingungen verbessern, Formulierungsvorschlag: „Neben der Berücksichtigung
der Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft sollen die Rahmenbedingungen für eine Familien- und Kinderfreundlichkeit, für Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben sowie für die Chancengleichheit zwischen den
Geschlechtern gezielt verbessert werden.“
Begründung für die Neuformulierung: Die unter PS (3) genannten Grundsätze entsprechen nicht mehr in vollem
Umfang den realen bzw. sich ändernden Arbeits- und Lebensverhältnissen und Lebensbedürfnissen und sollten
deshalb präziser formuliert werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz 6.1 (3) wird entsprechend verändert: Neben der Berücksichtigung der Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft sollen die Rahmenbedingungen für eine Familien- und Kinderfreundlichkeit, für Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben sowie für die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gezielt
verbessert werden.
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Zum Kapitel 6.2 – Bildung und Kultur
"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1198
30.10.2009
"In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass sich unser Bundesland auf seine Stärke im Bereich von Tourismus, Gesundheitswesen und Landwirtschaft mit den vor- und nachgelagerten Bereichen konzentrieren sollte. Es
erscheint daher sinnvoll, die in S. 64 zu Z (1) den Fachbereich Landwirtschaft wieder in das Spektrum der Universität Rostock aufzunehmen und der gegenwärtig betriebenen „Austrocknung“ der landwirtschaftlichen Kompetenz
mit Agrarökologiethemen etc. entgegenzuwirken."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Fachkapitel 6.2.1 wird formuliert: Die Volluniversität Rostock als traditionsbewusste und zukunftsorientierte
Universität profiliert sich mit einem breiten und gut vernetzten Fächerspektrum. Im Rahmen ihrer vorhandenen
Kapazitäten hält die Volluniversität Rostock grundständige und/oder weiterführende Studienangebote vor.
Festlegungen zur Fächerstruktur der Volluniversität sind nicht Gegenstand der Regionalplanung.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1378
02.12.2009
"Die Abwägung des RPV MM/R im ersten Beteiligungsverfahren zum Einwand > Bei den Einrichtungen mit überregionalen Angeboten (G 1) ist zusätzlich unbedingt der Natur- und Umweltpark Güstrow zu erwähnen, welcher
ganzjährig hochwertige kulturelle Veranstaltungen anbietet und gleichzeitig als Umweltbildungszentrum für die
gesamte Region von Bedeutung ist. Einzigartig ist außerdem das Norddeutsche Krippenmuseum. Weiterhin zu
erwähnen sind das Museum im Renaissanceschloss Güstrow, das Stadtmuseum Güstrow und die Wollhalle mit
ihren ständig wechselnden Ausstellungen. Die Barlachstadt Güstrow als Bildungsstandort hat folgende Bildungsschwerpunkte: (die fettgedruckten sind zu ergänzen):
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V
- Private Hochschule: Baltic College Güstrow „University of Applied Science“
- Fachschule für Agrarwirtschaft des Landes M-V
- Berufsschule des Landkreises für Wirtschaft und Verwaltung mit Fachgymnasium Technik und Wirtschaft
- Berufsschule am KMG Klinikum Güstrow und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Rostock
- Sportschule als Aus- und Weiterbildungsstätte des Landessportbundes M-V
- Kreismusikschule
- Berufsschule des Landkreises für Handwerk, Industrie und Sozialpädagogik
- Landesförderzentrum mit Förderschwerpunkt Hören
- Volkshochschule
- Umweltbildungszentrum im Natur- und Umweltpark Güstrow wird durch die Einwenderin gebilligt.
Begründung: Es wird akzeptiert, dass die einzelnen touristisch bedeutsamen Einrichtungen auf der Ebene der
Regionalplanung nicht dargestellt werden können."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Einwenderin akzeptiert, dass die einzelnen aufgeführten Einrichtungen auf Ebene der Regionalplanung nicht
umfassend dargestellt werden können.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 399
21.10.2009
"Die Stadt Tessin ist Schulstandort für eine Grundschule und eine Regionale Schule und örtlich zuständig für die
Schüler des Amtes Tessin.
Das Erhalten eines Schulstandortes ist für jede Gemeinde und Stadt von größter Wichtigkeit, da dies bei der
Wahl eines Wohnstandortes eine große Rolle spielt. Insofern wird die Konzentration der allgemeinbildenden
Schulen auf die zentralen Orte begrüßt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 189
11.11.2009
"Zu den Museen mit überregionaler Bedeutung zählt auch das Wossidlo-Haus in Walkendorf. Hier wird vernetzte
museumswissenschaftliche Arbeit (Volkskunde) praktiziert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Richard Wossidlo gilt als Begründer der Volkskunde Mecklenburgs, als einer der \"Väter der deutschsprachigen
Volkskunde\" und als einer der bedeutsamsten Feldforscher der Europäischen Ethnologie."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Museum wird in die Aufzählung im Fachkapitel 6.2.2 zu (3) aufgenommen. Die Karte 6.3 wird entsprechend
verändert.
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"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 190
11.11.2009
"In die Liste der Museen mit überregionaler Bedeutung ist die Gedenkstätte im Krummen Haus Bützow mit der
Dokumentation zum politischen Mißbrauch des Strafvollzuges in Bützow-Dreibergen aufzunehmen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Museum wird in die Aufzählung im Fachkapitel 6.2.2 zu (3) aufgenommen. Die Karte 6.3 wird entsprechend
verändert.
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Zum Unterkapitel 6.2.1 – Bildung
"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1517
31.03.2010
"In der Tabelle auf Seite 63 ist das Stichwort „Weiter- und Erwachsenenbildung“ dem PS 6.2.1(11) zugeordnet,
richtig müsste es PS 6.2.1(12) sein."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Tabelle auf S.63 wird entsprechend verändert.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1518
31.03.2010
"Programmsatz 6.2.1 Z(1), Universität Rostock, Änderung: Die gewählte Zielformulierung erschwert die Umsetzung des Personalkonzeptes 2004 und präjudiziert ausstehende Verhandlungen zu neuen Zielvereinbarungen.
Deshalb ist folgende Änderung erforderlich: PS 6.2.1 Z(1) \"Die Universität Rostock als traditionsbewusste und
zukunftsorientierte Universität profiliert sich entsprechend den zwischen der Hochschule und der Landesregierung vereinbarten Entwicklungszielen mit einem breiten und gut vernetzten Fächerspektrum. Im Rahmen ihrer
vorhandenen Kapazitäten hält die Universität Rostock grundständige und/oder weiterführende Studienangebote
vor.\"
Begründung zu PS 6.2.1(1): Änderungsbedarf in Anpassung an die PS Änderung: \"Die Universität Rostock ist
eine Stätte der Lehre und Forschung, die nicht nur für die Planungsregion und das Land MecklenburgVorpommern, sondern auch darüber hinaus von Bedeutung ist und über leistungsfähige Strukturen verfügt. Rostock als Wirtschaftszentrum des Landes verlangt ein Zentrum für innovative, moderne Forschung und Lehre, um
die weitere Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungspotenzials zu sichern und damit den Anforderungen
der Wirtschaft und der Gesellschaft zu entsprechen. Um unter den Bedingungen zunehmender Globalisierung
auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, ist es notwendig, die Universität Rostock im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Kompetenzfelder in ihrem Bestand zu sichern und Exzellenzen zu profilieren.\""
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Aufgrund der vollzogenen Entwicklung zur Profilierung der Universitäten im Land Mecklenburg-Vorpommern und
den getroffenen Zielvereinbarungen zwischen der Landesregierung und den Universitäten wird die Formulierung
im Programmsatz 6.2.1 (1) und die Begründung zu (1) verändert. Unter Berücksichtigung der in der Erarbeitung
befindlichen Zielvereinbarung nach § 15 Absatz 3 des Landeshochschulgesetzes zwischen der Universität Rostock und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes M-V für den Zeitraum vom
01.01.2011 bis zum 31.12.2015 und insbesondere der Formulierung innerhalb der Präambel wird dabei am Begriff Volluniversität festgehalten.
Die neu formulierte Zielfestlegung lautet wie folgt: „Z (1) Die Volluniversität Rostock als traditionsbewusste und
zukunftsorientierte Universität profiliert sich mit einem breiten und gut vernetzten Fächerspektrum. Im Rahmen
ihrer vorhandenen Kapazitäten hält die Volluniversität Rostock grundständige und/oder weiterführende Studienangebote vor.“
Die geänderte Begründung zu PS 6.2.1 (1) lautet: „Die Volluniversität Rostock ist eine Stätte der Lehre und Forschung, die nicht nur für die Planungsregion und das Land Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch darüber
hinaus von Bedeutung ist und über leistungsfähige Strukturen verfügt. Rostock als Wirtschaftszentrum des Landes verlangt ein Zentrum für innovative, moderne Forschung und Lehre, um die weitere Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungspotenzials zu sichern und damit den Anforderungen der Wirtschaft und der Gesellschaft
zu entsprechen. Um unter den Bedingungen zunehmender Globalisierung und der demografischen Veränderung
auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, ist es notwendig, die Volluniversität Rostock im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Kompetenzfelder in ihrem Bestand zu sichern und Exzellenzen zu profilieren. Dabei kommt der fakultätsübergreifenden interdisziplinären Profilierung besondere Bedeutung zu.“

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1519
31.03.2010
"Begründung zu PS 6.2.1(3), Satz 1: Anstelle von „Forschungsinstitute“ muss es „Forschungseinrichtungen“ heißen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Marginalie zu PS 6.2.1 (3) und die Begründung werden entsprechend verändert.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1520
31.03.2010
"Programmsätze 6.2.1(6), (7) und (8) Berufsschulen in Rostock, Bad Doberan und Güstrow: Die Zielfestlegung für
berufsfeldkonkrete Berufsschulen steht einer bedarfsorientierten Entwicklung entgegen. Die PS sind deshalb als
(G) zu kennzeichnen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Zielfestlegung zu den Standorten der Berufsschulen in der Hansestadt Rostock und in Güstrow bleibt bestehen, für den Standort Bad Doberan wird ein neuer Programmsatz als Grundsatz formuliert, der für den Standort
Bad Doberan auf die berufsfeldkonkrete Festlegung verzichtet. Die Festlegung von konkreten Berufsfeldern für
die Berufsschulstandorte sowie die Konzentration von Berufschulstandorten in der Planungsregion ist das Ergebnis eines langwierigen Abstimmungsprozesses innerhalb der Region sowie mit den anderen Planungsverbänden
und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1521
31.03.2010
"Programmsatz 6.2.1(7), Berufsschule in Bad Doberan, Änderung: Der PS ist neu zu fassen: „Die Berufliche
Schule für Ernährung und Hauswirtschaft in Bad Doberan wird ausbildungsspezifischer Schulstandort und Nebenstelle eines in der Planungs-region zu entwickelnden Regionalen Beruflichen Bildungszentrums.“
Begründung der Änderung: Auf einer der letzten Beratungen haben die Landkreise Bad Doberan und Güstrow
unter Zugrundelegung der geplanten Kreisgebietsreform sich eine Option zur Kooperation der Beruflichen Schule
des Landkreises Bad Doberan mit der Beruflichen Schule des Landkreises Güstrow vorbehalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der PS 6.2.1 (7) wird wie folgt verändert: G (7) Die Berufliche Schule des Landkreises Bad Doberan soll im Rahmen eines Kooperationsprozesses in der Zukunft mit einem bestandsfähigen Standort eines in der Planungsregion zu entwickelnden Regionalen Beruflichen Bildungszentrums zusammengeführt werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1523
31.03.2010
"Programmsatz 6.2.1(8), Satz 2, Berufsschule in Güstrow: Satz 2 ist zu streichen und folgender Satz einzufügen:
„Güstrow wird regionaler Standort für den Berufsbereich Agrarwirtschaft und in der landesweit abgestimmten
Schulnetzplanung zentraler Standort für Landes-fachklassen der Fachschule Agrarwirtschaft und zukünftig der
Berufsschule für Tierwirte, Forstwirte und Fachkräfte Agrarservice.
Begründung der Änderung: Für die weiteren „grünen Berufe“ sieht die gemäß Schulgesetz und Schulentwicklungsplanungsverordnung landesweit abgestimmte Schulnetzplanung auch die Standorte Wismar/Zierow (Landwirte, Pferdewirte, Gärtner), Eggesin/Torgelow (Landwirte) und Neustrelitz (Gärtner) vor."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Programmsatz 6.2.1 (8) wird wie folgt verändert: Z (8) In Güstrow ist die Berufsschule für Agrarwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung/ Bautechnik/Sozialpädagogik der Standort der beruflichen Ausbildung. Güstrow
wird regionaler Standort für den Berufsbereich Agrarwirtschaft und in der landesweit abgestimmten Schulnetzplanung zentraler Standort für Landesfachklassen der Fachschule Agrarwirtschaft und zukünftig der Berufsschule für
Tierwirte, Forstwirte und Fachkräfte Agrarservice.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1525
31.03.2010
"Begründung zu den PS 6.2.1(6), (7) und (8), Sätze 4 und 5: Satz 4 (Die Berufliche Schule für Ernährung und
Hauswirtschaft in Bad Doberan …) ist wie folgt neu zu fassen: „Durch die regionale Konzentration auf den Berufsbereich Ernährung und Hauswirtschaft wird der Erhalt des Berufsschulstandortes in Bad Doberan gesichert.“
Satz 5 (Mit der anstehenden Auflösung der Beruflichen Schule…) ist ersatzlos zu streichen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zu (6) (7) und (8) wird wie folgt verändert: Als Standorte sollen in der Hansestadt Rostock das
Berufliche Zentrum für Metall-/Elektro-/Bautechnik, die Berufliche Schule für Wirtschaft/Verwaltung/Handel und
die Berufliche Schule Sozialpädagogik/Gesundheit, die Berufliche Schule für Dienstleistung und Gewerbe sowie
ein Standort in der Stadt Güstrow die berufliche Ausbildung in der Region sichern. Der Standort in Bad Doberan
soll durch Kooperation mit einem bestandsfähigen Standort eines in der Planungsregion zu entwickelnden Regionalen Beruflichen Bildungszentrums das Angebotsnetz vervollständigen. Durch die regionale Konzentration auf
den Berufsbereich Ernährung und Hauswirtschaft soll der Erhalt des Berufsschulstandortes in Bad Doberan gesichert werden. Der Standort Güstrow soll sich zum größten Aus- und Weiterbildungsstandort für die grünen Berufe
in Mecklenburg-Vorpommern etablieren.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1526
31.03.2010
"Programmsatz 6.2.1(12), Kooperation der Volkshochschulen: „Einrichtung der Weiter- und Erwachsenenbildung“
ist kein gebräuchlicher Terminus. Aus Gesichtspunkten der Einheitlichkeit (vergleiche: staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung) sollte auch hier von einer Einrichtung der Weiterbildung die Rede sein."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz 6.2.1 (12) wird wie folgt verändert: Als Einrichtungen der Weiterbildung sollen die Volkshochschulen in Rostock, Bad Doberan und Güstrow ihre Angebote durch Kooperation weiter qualifizieren und ihre
Zusammenarbeit intensivieren.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1527
31.03.2010
"Begründung zu PS 6.2.1(12): Die entsprechende Begründung sollte wie folgt neu formuliert werden: „Durch
Kooperation der Volkshochschulen der Planungsregion können die Angebote in der Weiterbildung in hoher Qualität erhalten und erweitert werden. Die Aufrechterhaltung der Außenstellen der Volkshochschulen sichert ein flächendeckendes Angebot, um auch Personen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Weiterbildungsangeboten zu gewährleisten.“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zu (12) wird entsprechend verändert: Durch Kooperation der Volkshochschulen der Planungsregion können die Angebote in der Weiterbildung in hoher Qualität erhalten und erweitert werden. Die Aufrechterhaltung der Außenstellen der Volkshochschulen sichert ein flächendeckendes Angebot, um auch Personen mit
eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Weiterbildungsangeboten zu gewährleisten.\"

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
""
"Greifswald"
"0220" 73
26.10.2009
"Programmsatz (8) kann nicht als Ziel der Regionalplanung definiert werden, damit werden die Interessen der
übrigen Regionen übergangen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Da die landesweit abgestimmte Schulnetzplanung auch die Standorte Wismar/Zierow (Landwirte, Pferdewirte,
Gärtner) und Eggesin/Torgelow (Landwirte) sowie Neustrelitz (Gärtner) vorsieht, ist der Programmsatz 6.3.2.1 Z
(8) in folgender Weise präzisiert: …“Güstrow wird regionaler Standort für den Berufsbereich Agrarwirtschaft und
in der landesweit abgestimmten Schulnetzplanung zentraler Standort für Landesfachklassen der Fachschule
Agrarwirtschaft und zukünftig der Berufsschule für Tierwirte, Forstwirte und Fachkräfte Agrarservice“. Im Begründungstext zu (6), (7) und (8) wurde der 5. Satz ersatzlos gestrichen.
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Zum Unterkapitel 6.2.2 – Kultur
"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1528
31.03.2010
"Begründung zu PS 6.2.2(1), redaktionelle Änderung: „Kulturangebote… und unterstützen auch die wirtschaftliche
Entwicklung der Planungsregion…“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Begründung zu PS 6.2.2(1) wird entsprechend verändert:
„Kulturangebote… und unterstützen somit auch deren wirtschaftliche Entwicklung."

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1529
31.03.2010
"Programmsatz 6.2.2(4), Denkmalpflege: Der PS sollte wie folgt ergänzt werden: „Regional und überregional
bedeutsame Denkmale…Bedeutung und Anziehungskraft sollen…“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Programmsatz 6.2.2 (4) wird entsprechend ergänzt: Regional und überregional bedeutsame Denkmale von
zeitgeschichtlicher, kulturhistorischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technischer oder volkskundlicher Bedeutung und Anziehungskraft sollen als wesentliche Bestandteile der Kulturlandschaft erhalten werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1530
31.03.2010
"Begründung zu PS 6.2.2 (4), Ergänzungsvorschlag: „Für die Planungsregion haben vor allem die Denkmale der
Backsteingotik eine besondere Bedeutung. Allein das Kloster in Bad Doberan, das zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bauwerken im Ostseeraum zählt, erhält jährlich 170.000 Besucher. Derzeit erfolgen Anstrengungen um
Aufnahme in das Welterbe der UNESCO. Weitere bedeutende Denkmale sind die St. Marien-Kirche in der Hansestadt Rostock und der Güstrower Dom.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bereits im ersten Beteiligungsverfahren wurde in der Abwägung erläutert, dass keine umfassende Darstellung
aller Denkmale im Rahmen des RREP möglich ist. Außer den Denkmalen der Backsteingotik gibt es diverse andere, z.B. der Bäderarchitektur, der Schifffahrt, und eine vollständige Auflistung würde den Rahmen des RREP
MM/R sprengen.

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 294
26.10.2009
"Im Kapitel 6.2.2 Kultur ist die Kunstmühle Schwaan in der Begründung als Museum mit überregionaler Bedeutung aufgeführt. Leider fehlt auf der Karte 6.3 - Standorte von Einrichtungen der Daseinsvorsorge diese Kennzeichnung. Wir bitten um Korrektur."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Karte 6.3 wird entsprechend verändert.
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Zum Kapitel 6.3 – Soziale Infrastruktur und Sport
"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
1288
12.11.2009
"Die in der Karte 6.3 vom Dezember 2007 fehlende Symbole von in der Gemeinde Lambrechtshagen angesiedelten Allgemeinärzten und Fachärzten (auch Tierärzte) sind in der Karte des Entwurfes von Mai 2009 richtig zugeordnet worden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen"

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1448
10.11.2009
"III. Es fehlt eine gesicherte dezentrale medizinische Grundversorgung im ländlichen Bereich und Umfeld von
Rostock als Planungsziel."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im Programmsatz 6.3.3 (1) des LEP M-V, das addivtiv zum RREP MM/R gilt, ist formuliert: In allen Teilräumen
soll eine angemessene medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1531
31.03.2010
"PS 6.3 Z(1) ist neu zu formulieren: 6.3 G (1) neu: „Für die Gewährleistung einer angemessenen medizinischen
Versorgung der Bevölkerung mit stationären Leistungen sollen in der Region bedarfsgerecht Krankenhäuser
vorgehalten werden.“
Begründung der Änderung: PS ist kein Ziel der Raumordnung. Die Zielformulierung in PS 6.3(1) stellt eine Bestandsgarantie für die genannten Krankenhäuser dar. Die Festlegung würde damit etwaigen Entscheidungen bei
der anstehenden Fortschreibung des 4. Krankenhausplanes vorgreifen. Der Krankenhausplan enthält nach § 24
Landeskrankenhausgesetz die Grundsätze der Krankenhausplanung und weist den Bestand der bedarfsgerechten Krankenhäuser sowie den aktuellen Bedarf insbesondere nach Zahl der Planbetten je Disziplin, medizinischen Schwerpunkten, Standorten und Trägerschaft aus. Auf dieser Grundlage stellt er die Prognose der erwarteten Entwicklung der einzelnen Disziplinen (Bedarfsprognose) dar und legt die für den Planungszeitraum vorgesehenen Anpassungsmaßnahmen fest. Daher muss für das Regionale Raumentwicklungsprogramm eine unverbindlichere Formulierung gewählt werden. Eine Auflistung der Klinik- und Krankenhausstandorte kann unter Hinzuziehen der Fachklinik Waldeck in der Begründung zu PS 6.3(1) erfolgen. Die Begründung zu PS 6.3(1) ist entsprechend anzupassen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Den Bedenken des Stellungnehmers wird gefolgt und es wird das Ziel 6.6.3 (1) in eine Grundsatzformulierung
verändert. G (1) Die Standorte der stationären medizinischen Versorgung sollen zumindest im Oberzentrum
Rostock und den Mittelzentren Güstrow, Bad Doberan und Teterow gesichert werden. Darüber hinaus soll im
Grundzentren Bützow das Krankenhaus erhalten werden.
Begründung zu (1):
Das Klinikum der Universität Rostock, das Klinikum Südstadt Rostock, das Krankenhaus Bad Doberan, die Warnow-Klinik Bützow, das KMG Klinikum Güstrow sowie das DRK-Krankenhaus Teterow sollen die stationäre medizinische Betreuung unter Beachtung der Grundsätze der bürgernahen und wirtschaftlichen Versorgung sichern."
Die Fachklinik Schwaan-Waldeck wird im G (2) als Rehabilitations-Fachklinik in der Planungsregion mit aufgelistet.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 400
21.10.2009
"Die Tessiner Rehaklinik ist nach der 1. Anhörung als Einrichtung eingestuft worden, die bedarfsorientiert erhalten
und qualitativ verbessert werden soll. Dies ist von besonderer Bedeutung für die Stadt und die umliegenden Gemeinden, da im Tessinum auch eine Vielzahl weiterer Arztpraxen vorhanden sind. Zudem gewinnt der Gesundheitstourismus immer mehr an Bedeutung. Der Einzugsbereich der Rehaeinrichtung erstreckt sich bis Berlin,
Lübeck, Rostock und Greifswald. Umso wichtiger ist der Erhalt der Rehaeinrichtung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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Zum Kapitel 6.4 – Verkehr und Kommunikation
"Privater Einwender"
"Blengow"
"0089" 455
25.10.2009
"Einwand gegen die Aufnahme des Sonderlandeplatzes Zweedorf in das neue Raumentwicklungsprogramm
Mittleres Mecklenburg/Rostock
Hiermit möchten wir unsere Einwände gegen den Flugplatz aufschreiben.
Wir leben hier seit vielen Jahrzehnten und haben uns hier immer sehr wohl gefühlt. Leider müssen wir feststellen,
dass die Ruhe an den Wochenenden und besonders in den Sommermonaten immer öfter gestört wird. Die Flugzeuge überfliegen ständig unsere Häuser, oft auch in niedriger Höhe. Besonders in der Mittagszeit empfinden wir
dies als sehr störend, da wir längst Rentner sind und uns täglich eine Mittagspause gönnen. Dies ist aber durch
Flugzeuge oft nur noch bei geschlossenem Fenster möglich. Besonders das Flugzeug, welches die Fallschirmspringer nach oben bringt, ist sehr unangenehm, da es einen sehr lauten Motor hat. Es dauert oft 15-20 Minuten
bis es die Fallschirmspringer absetzt. Außerdem gibt es da ja auch noch ein Ultraleichtflugzeug und einen Hubschrauber, die über unseren Köpfen kreisen. Das ständige Brummen ist sehr nervig. Die meisten Urlauber kommen doch wegen der Ruhe und schönen Natur in unsere Gegend, da kann dies hier doch nicht der richtige Ort für
einen Flugplatz sein. Wir hoffen, Sie überdenken unsere Einwände und entscheiden zu unseren Gunsten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Privater Einwender"
"Blengow"
"0091" 463
25.10.2009
"Hiermit möchte ich meine Einwände gegen den Flugplatz darlegen.
Ich bin gebürtige Blengowerin und habe auf einem, von meinen Eltern geerbten Grundstück, ein Haus gebaut.
Leider muss ich feststellen, dass die Ruhe an den Wochenenden und in der Sommerzeit immer mehr gestört
wird. Die Flugzeuge überfliegen öfters mein Haus in niedriger Höhe, oft auch während der Mittagszeiten. Besonders das Flugzeug, welches die Fallschirmspringer nach oben bringt, ist sehr laut und es dauert oft 15-20 Minuten
bis es die Fallschirmspringer absetzt und im Sturzflug wieder Richtung Zweedorf fliegt. Ich finde es paradox, dass
wir den Lärm des aufsteigenden Flugzeuges jedes mal so lange ertragen müssen, damit 2-4 Fallschirmspringer
den „Kick“ haben, in ca. 3 min wieder unten anzukommen. Dazu kommen ja noch ein Ultraleichtflugzeug und seit
diesem Jahr ein Hubschrauber, die über unseren Köpfen kreisen.
Oft haben meine Kinder und ich in den Sommermonaten lieber drinnen Mittag gegessen, da es uns draußen
einfach zu laut war. Nach einer anstrengenden Arbeits- bzw. Schulwoche wollten wir uns draußen in der Sonne
ein bisschen erholen, aber nach kurzer Zeit hielten wir es oft nicht mehr aus, da das ständige Brummen uns auf
die Nerven ging.
Es ist hier eine Region, welche vom Tourismus lebt und auch für die Natur kann dieser Lärm nur negative Auswirkungen haben.
Die Straßen aus allen Richtungen zu diesem Flugplatz sind nur sehr schmal und haben nur kleine Ausweichflächen. Es gibt keine Fußgänger- oder Radwegwege für die Menschen, welche in großer Vielzahl diese Wege
nutzen. Besonders im Sommer sind in den 3 Ferienhäusern bei mir nebenan viele Familien mit Kindern zu Gast,
welche oft mit Rädern unterwegs sind. Auch für viele andere Urlauber und Einheimische sind diese Wege beliebte Fahrradstrecken. Was soll daraus werden, wenn die großen Baufahrzeuge darauf entlang donnern? Wie soll
es funktionieren, wenn dort auf dem Gelände eine weitere große Anzahl von Fahrzeugen durch unsere Orte
fährt?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Privater Einwender"
"Blengow/Ausbau"
"0035" 258
10.10.2009
"Hiermit möchten wir unseren Einwand darlegen, den Flugplatz Zweedorf in das neue Raumentwicklungsprogramm aufzunehmen.
Ich bin in Blengow aufgewachsen und wohne seit 1990 mit meiner Familie in meinem Elternhaus. Obwohl man
einiges in diesem ländlichen Raum entbehren muß, hat uns die Ruhe und die landschaftlich - reizvolle Gegend
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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dazu ermutigt, das alte Siedlungshaus auszubauen und mit unseren 3 Kindern hier zu leben. Den alten Agrarflugplatz, welcher max. 7 Tage im Jahr benutzt wurde, kannte ich aus meiner Kindheit. Auch das auf Wustrow
einmal im halben Jahr Schießübungen durchgeführt wurden und einmal im Jahr die Panzer durch das Dorf gefahren sind, war für die Bevölkerung eher spektakulär. Aber was in den letzten 5 Jahren hier passiert, gibt uns wirklich zu bedenken. Sie müssen sich ein schönes Sommerwochenende ungefähr so vorstellen:
Freitag Nachmittag kommen mein Mann und ich von der Arbeit und möchten mit den Kindern Abendbrot essen.
Wir sitzen auf der Terrasse und hören wie sich das Flugzeug mit den Fallschirmspringern zum Start fertigmacht.
Bei ungünstigen Windverhältnissen ungefähr so laut, wie ein laufender Traktor in 10 m Entfernung. Nach 5-10
min. startet diese Höllenmaschine und fliegt nicht selten eine Abkürzung über unser Haus. Bis diese Maschine die
gewünschte Höhe erreicht hat, kreist sie manchmal 15-20 min. am Himmel. Dann springen nicht selten nur 2
Leute aus der Maschine. Inzwischen fliegt ein Ultraleichtflugzeug relativ niedrig über unser Haus. Das ganze geht
dann ungefähr bis 20-21 Uhr.Aber weil das Wetter heute so schön ist, dreht der Ultraleichtflieger um 21.30 Uhr
auch noch ganz gemächlich seine Runden.
Sonnabend morgen 9.00 Uhr Frühstück auf der Terrasse. Gegen 9.30 Uhr hören wir wie die Maschine angeht. So
langsam steigt Wut auf. Dieser Morgen war besonders schön und ruhig. Unser Telefon klingelt und mein Mann
nimmt ab. Das Flugzeug startet und mein Mann versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Er geht ins Haus und muß
zum telefonieren die Tür zumachen. Unsere Kinder sind von dem Lärm genervt, essen und gehen.
Am Nachmittag holen wir den Fotoapparat, man hat uns gesagt, wenn wir Tiefflüge über unser Haus beobachten,
können wir diese fotografieren, die Nummer des Flugzeuges aufschreiben und eine Anzeige machen. Ein Kind
wird beauftragt, alles zu dokumentieren. Eigentlich wollte ich mich nach dem Mittag in den Garten setzen und ein
Buch lesen. Fühle mich aber ständig von den Flugzeugen genervt und beobachtet Es muß interessant sein, sich
die Grundstücke anderer Leute von oben anzusehen.
Sonntag ! Keine Lust auf Flugzeuge, wir nehmen das Rad und fahren los. Kurze Pause am Salzhaff zwischen
Roggow und Rerik, Einflugschneise !In einer halben Stunde 4 Flugzeuge, die über Wustrow und Salhaff nach
Zweedorf einfliegen. Wo kommen bloß die ganzen Flieger her. Am Abend fahren wir nach Rerik an den Strand,
Sonnenuntergang ansehen. Die gleiche Idee hatte der Ultraleichtflieger auch.
Sonntag abend sind alle ziemlich deprimiert. Nächstes Wochenende soll laut Zeitungsartikel irgend ein Fliegertreff auf dem Flugplatz Zweedorf stattfinden und dazu wird noch ein Hubschrauber eingeflogen. Wir werden an
diesem Wochenende verreisen und uns diesen Krach nicht antun. So wie demnächst Pfingsten, Ostern und die
anderen verlängerten Wochenenden auch. Da wir berufstätig sind haben wir nur die Abendstunden und die Wochenenden um auszuspannen. Es ist unserer Meinung nach nicht zu verantworten, in einer touristisch attraktiven
Gegend, solche Vorhaben, wie die Errichtung eines Fliegerparks zu genehmigen.
Wir haben eine kleine Ferienwohnung ausgebaut. Die Gäste fragen schon teilweise beim buchen, ob es in der
Nähe wirklich einen Flugplatz gibt und ob es laut ist. Ich versuche das Ganze herunterzuspielen und sage, in der
Woche ist es relativ ruhig. Leider reisen viele am Freitag oder Samstag an und unsere Sitzecke im Garten bleibt
erstmal leer. Viele Gäste meinen eher mitleidig, so eine schöne Gegend und so ein Krach.
Was passiert wenn der Flugplatz noch ausgebaut wird? Ferienhäuser mit Hangar, Flugzeugmuseum und Flugshow u.v.m. Vor ein paar Jahren hat man uns gesagt, wenn der Fallschirmspinger Club erstmal da ist, wird es
ruhiger und es gibt weniger Flugbewegungen.
Jedes Jahr ist es schlimmer geworden. Eingaben, Anzeigen u.a. werden ignoriert. Keiner ist für die privaten Flieger zuständig. Keine Behörde schreitet bei Verstößen ein, keinen interessiert die permanente Lärmbelästigung an
den Wochenenden. Wir sind etwas verzweifelt und haben schon an den Verkauf des Hauses gedacht, solange
der Flugplatz noch nicht ausgebaut ist.
Unsere Nachbarn sind fast alle älter und Rentner. Auch wenn sie keine Beschwerdebriefe schreiben und sich
nicht gegen den Flugplatz stark machen, fühlen sie sich trotzdem belästigt und sind verärgert. Sie sind froh, dass
es den Verein „Wir am Salzhaff“ gibt und hoffen, dass der Verein weiter kämpft.
Es ist unserer Meinung nach nicht zu verantworten, in einer touristisch attraktiven Gegend, solche Vorhaben,
wie die Errichtung eines Fliegerparks, zu genehmigen. Wir hoffen bei Ihnen auf Verständnis für unseren Einwand
und vertrauen auf eine gewissenhafte und genau geprüfte Entscheidung. Sie entscheiden über unsere private
und regionale Zukunft."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt, müssen angemessene
Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Privater Einwender"
"Serienbrief von Neubukower Bürgern" "Neubukow"
"0161" 641
21.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 120 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 120 Personen, überwiegend
aus der Stadt Neubukow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Zum oben genannten Programm, das sehr professionell und komplex daherkommt und das Machbare realistisch
zur Grundlage für die Zukunftsgestaltung zu berücksichtigen scheint, meine ich folgendes:
1. Die Hoffnung das in Deutschland Ost der Schiffbau eine tragende Entwicklungssäule sei ist im Zeichen der
tiefen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf Sand gebaut
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2. Die prosperierende Entwicklung und Bau neuer Windkraftanlagen zur ökologischen Energiegewinnung bekommt vom Ausstieg der Atomstromerzeugung einen Dämpfer. Schließlich bleibt nur der Wachstumsmotor Tourismus mit all seinen qualitativen und quantitativen Ausdehnungsmöglichkeiten.
Genau der ist aber unter diesen Bedingungen viel zu bescheiden konzipiert mit nur der Konzentration auf die
Küste und einen schmalen Streifen bis Kühlungsborn. Kröpelin, Neubukow und angrenzende Gemeinden sind
bereits so gut wie abgekoppelt vom Planungsgeschehen und Investitionen.
Es reicht nicht aus, dem weiteren Bevölkerungsrückgang von mindestens 8 Prozent in den nächsten 20 Jahren
resignierend zu begleiten und die Vergreisung der Verbleibenden festzustellen.
Es geht jetzt um eine großflächige Nutzung der einmaligen touristischen Möglichkeiten, die ganz Mecklenburg
bietet. Das braucht vor allem die Unversehrtheit von Landschaft und Natur. Deshalb brauchen wir keine neuen
Umgehungsstraßen, die vor 20 Jahren konzipiert wurden als das Verkehrsaufkommen fünfmal größer war als
heute.
Zahlen und Fakten belegen:
- Nach Zählung von BAST (Bundesamt für Straßenwesen) 1993 24000 Fahrzeuge pro Tag auf der B 105 durch
Neubukow
- 2005 nur noch 4500 Fahrzeuge pro Tag- Tendenz weiter sinkend
- Keine weitere Verödung des Innenstadtbereiches, kein weiteres Schließen von Geschäften
- Neubukow braucht den Besucherstrom- wenn er umgeleitet wird- ist er weg
- Eine A 20 reicht für die Ostsee
Deshalb erneuere ich meine Forderung:
- Weg mit der Umgehungsstraßenplanung
-Verwendet die Steuergelder für Entwicklung und Investitionen"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die allgemeinen Ausführungen zu den Entwicklungsperspektiven der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock
werden zur Kenntnis genommen. Der Tourismusschwerpunktraum soll die Hauptzielgebiete des Tourismus abbilden und ist nach Auffassung des RPV richtig abgegrenzt. Die Städte Kröpelin und Neubukow sind hinsichtlich der
touristischen Bedeutung und der Potenziale nicht mit Ostseebädern wie Kühlungsborn zu vergleichen. Die Einwender stellen mit Recht fest, dass auch in anderen Teilen der Region eine verstärkte Nutzung der touristischen
Potenziale anzustreben ist. Im Programmsatz 3.1.3 (6) des RREP wird dies auch ausdrücklich so festgelegt.
Hinsichtlich der geplanten Umgehungsstraßen geht der RPV davon aus, dass diese nicht pauschal nur als
nachteilig für die Tourismusentwicklung angesehen werden können, sondern auch Vorteile haben können (verkehrsberuhigte, attraktive Innenstädte, zügige Erreichbarkeit der Ferienorte). Gemäß § 8 (früher § 7) Raumordnungsgesetz sollen raumbedeutsame Planungen in die Raumordnungspläne aufgenommen werden, soweit dies
zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich ist und zur Sicherung der Planungen beiträgt. Dazu gehören
auch die Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan. Die Ortsumgehung Neubukow ist ein Vorhaben aus dem
Bundesverkehrswegeplan. Der Bedarf für die Ortsumgehung ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Die Aussage der Einwender über ein tendenziell sinkendes Verkehrsaufkommen entspricht nicht den Informationen, die beim RPV vorliegen. Die Verkehrszählungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ergaben für das Jahr 2007 ein gegenüber dem Jahr 2005 deutlich gestiegenes Verkehrsaufkommen auf der B 105 zwischen Kröpelin und Wismar.

"Privater Einwender"
"Neuendorf"
"0036" 259
11.10.2009
"Aufnahme der Maßnahme zur Lärmsanierung der A 19 im Bereich der Ortschaften Roggentin bis Neuendorf
rechts der A 19 und Brinckmansdorf bis Brinckmanshöhe links der A 19
Begründung:
Der Ausbau des Gewerbegebietes Überseehafen und Umgebung hat in den letzten Jahren erfreulicherweise für
unser Land ständig zugenommen und wird auch in Zukunft weiterentwickelt – s.z.B. auch das EU-Projekte
SCANDRIA - .Verbunden hiermit ist jedoch auch eine ständige Zunahme des Verkehrsstroms in beide Richtungen und somit eine Erhöhung des Immissionswertes. Ein im Jahr 2004 von der SKH Ingenieurgesellschaft mbh
für das Amt Carbäk erstelltes Lärmschutzgutachten stellte schon zu dieser Zeit eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für die Bevölkerung obig genannten Ortschaften fest.
Im Namen der Anlieger bitte ich, die Lärmsanierung der A 19 im Bereich der Ortschaften Roggentin bis Neuendorf, Brinckmansdorf und Brinckmanshöhe im Raumentwicklungsprogramm mit aufzunehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Anliegen des Einwenders wird als grundsätzlich berechtigt eingeschätzt. Konkrete Einzelmaßnahmen zur
Lärmsanierung werden jedoch nicht im RREP festgelegt.

"Privater Einwender"
""
""
"Roggow"
"0021" 16
07.10.2009
"Betreff: Einwand-Schließung des Flugplatzes Zweedorf!
Herausnahme aus dem regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg. Der Flugplatz steht in
keinem Verhältniss zum sanften Tourismus in unserer Region! Natur und Mensch werden massiv durch den
Flugplatz Zweedorf gestört! Ich fühle mich in meiner Privatsphäre (wenn man noch von dieser Sprechen kann)
massiv bedroht und gefährdet,durch ständige Verstöße und Straftaten von Flugplatzleitung, Fliegern und Fallschirmspringer. (Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Rostock, Anzeigen beim Ordnungsamt Neubukow/Salzhaff, Anzeigen beim Ministerium für Verkehr,Bau und Landesentwicklung) Der Flugverkehr mit den ökoRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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logischen Schäden wie Lärm, Abgasen und Landschaftsverbrauch passt nicht in unsere Region wo Einheimische,
Gäste und Urlauber (Tourismusregion) Ruhe und Entspannung suchen! Sowohl beim Start als auch bei der Landung werden Orte wie Roggow, Russow,Zweedorf und Blengow unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe überflogen! (Für den Flugplatz Zweedorf gibt es keine Sicherheitsmindesthöhe !!!!!) Fallschirmpsringer werden über
unser Grundstück abgesetzt!
Der Flugbertieb stört massiv die Natur und die europäischen Vogelschutzgebiete.
Eine Alternative wäre eine Umnutzung in einen touristischem Umwelt und Technologiepark.(Photovoltaik)In verbindung mit Nordex Windkraftanlagen (Rerik) wäre es ein bedeutender Wirtschaftsfaktor."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP. Aufgrund der Tatsache,
dass es sich um einen genehmigten Landeplatz handelt, kommt auch die von den Einwendern angeregte Festlegung einer anderen Nutzung als „Umwelt- und Technologiepark“ zur Zeit nicht in Betracht.

"Privater Einwender"
"Roggow"
"0213" 792
27.10.2009
"Forderung: Flugplatz Zweedorf Gemeinde Bastorf raus aus dem RREP MM/R
Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen!
Nehmen Sie alle Einwände, Beschwerden, Anzeigen und Demonstrationen der Betroffenen Anwohner der umliegenden Gemeinden des Flugplatzes Zweedorf Gemeinde Bastorf als Entscheidungsbasis den Flugplatz Zweedorf
aus den o. g. Raumentwicklungsprogramm zu löschen.
Alle Betrachtungen wirtschaftlicher Art, alle Einwendungen über Nutzen und Schaden des Flugplatzes für die
Natur, Beeinträchtigungen für die Bürger und die Touristische Entwicklung dieser Region sind in einer kontinuierlichen Dokumentation seit 1991 dem Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung in Schwerin von den
betroffenen Bürgern erbracht worden.
Diese Fakten sind Ihnen also bekannt uns so wird Ihnen die Entscheidung der Vernunft nicht schwer fallen und
das Gelände des einstigen Agrarlandeplatzes der Natur zurück zu geben!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0366" 1199
30.10.2009
"Im RREP (S. 71 ff. Kap. 6.4) ist keine Aussage zu dem in der Grundkarte vermerkten Straßenbauprojekt Seehafen – Poppendorf enthalten. Wir bitten um weitere Erläuterungen dazu."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Anbindung des Industriegebietes Poppendorf war in der Begründung zum Programmsatz 6.4 (2) im ersten
und zweiten Entwurf des RREP bereits erwähnt. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur Festlegung der
Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie ist nun auch der mögliche Straßenverlauf weiter konkretisiert worden, so dass eine räumlich konkrete Vorbehaltstrasse in der Grundkarte festgelegt wird. Wie die Mehrzahl der
übrigen Vorbehaltstrassen steht auch diese unter dem Vorbehalt weiterer Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung oder eines vorhabensbezogenen Raumordnungsverfahrens. Der betreffende Satz in der Begründung
wird entsprechend geändert.

"Private Einwender"
"Bürgerinnen und Bürger aus Russow" "Unterschriftenliste gegen Flugplatz
Zweedorf"
"Russow"
"0150" 625
30.10.2009
"Hiermit möchten wir als Bürgerinnen und Bürger des Dorfes Russow, ein Stadtteil des Ostseebades Rerik, Sie
freundlich auffordern, den Sonderlandeplatz Zweedorf aus dem Raumentwicklungsprogramm zu streichen. Wir
sind nicht bereit in Zukunft die Lärmbelästigung und sonstige Beeinträchtigungen aus dem Flugbetrieb hinzunehmen, denn es ist eine Minderung unserer Lebensqualität.
Laut Aussage des Verkehrsministeriums ist unser Dorf nicht vom Fluglärm betroffen, was nicht den Tatsachen
entspricht. Es ist bei schönem Wetter fast die Regel über und um unser Dorf mit dem Flugzeug zu kreisen, um
Höhe zu gewinnen für den Absprung der Fallschirmspringer.

342

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.4 – Verkehr und Kommunikation

Der Flugplatz widerspricht den Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung, hier insbesondere der Absatz
Nr. 9. Dasselbe gilt auch für den im Plan genannten Festlegungen für Umwelt- und Naturschutz. Es geht um die
privaten Interessen einiger Leute, die ihr Vergnügen zu Lasten unserer Lebensqualität wahrnehmen.
Die von uns besuchten Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren Unterschriften deutlich gemacht, dass sie nicht
mehr bereit sind diese Entwicklung hinzunehmen; was die mehr als 70 Unterschriften aus unserem Dorf beweisen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Unterschriftenlisten - vgl. lfd.-Nr. 626, Informationsblatt - vgl.
lfd.-Nr. 627, Hintergrundinformation Flugplatz Zweedorf - vgl. lfd.-Nr. 628))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Die Darstellung des
Landeplatzes unterliegt nicht der planerischen Abwägung durch den RPV. Dass der Betrieb eines Sonderlandeplatzes in einem grundsätzlichen Widerspruch zu den Leitlinien der Regionalentwicklung im Abschnitt 2 des
RREP oder den Festlegungen zum Umwelt- und Naturschutz steht, ist für den RPV nicht erkennbar. Der Flugplatz befindet sich außerhalb der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Private Einwender"
"Bürgerinnen und Bürger aus Russow" "Unterschriftenliste gegen Flugplatz
Zweedorf"
"Russow"
"0150" 626
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme Privater aus Russow wurden Unterschriftenlisten übergeben.
Diese wurden von 81 Personen unterschrieben. Der einleitende Text auf den Unterschriftenlisten ist identisch mit
dem der Unterschriftenlisten, die von \"BUND und Wir am Salzhaff\" eingereicht wurden - vgl. lfd.-Nr. 411 und 412
– letzterer wurde dem Kapitel 6.5 Energie zugeordnet.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung vgl. lfd. Nr. 625, 627, 628.

"Private Einwender"
"Bürgerinnen und Bürger aus Russow" "Unterschriftenliste gegen Flugplatz
Zweedorf"
"Russow"
"0150" 627
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme Privater aus Russow wurde ein Informationsblatt mit folgendem Inhalt übergeben:))
Wir am Salzhaff e.V.
Wir sind hier und setzen uns ein für weniger Fluglärm, Erhalt der Arbeitsplätze im sanften Tourismus, Natur und
Tier in der Region Ostseebad Rerik. Wir fordern Demokratie jetzt. Und wir hoffen, Sie unterstützen uns.
Lange Zeit schien es still geworden um das Projekt in Zweedorf (unweit vom Ostseebad Rerik), einen Fliegerpark
nach amerikanischem Muster zu bauen. 1990 von der Gemeinde Bastorf mit den B-Plänen 3 und 4 ins Leben
gerufen, sollte in Zweedorf auf dem Gelände eines ausgedienten Agrarlandeplatzes ein Airpark errichtet werden.
Das bedeutete: Flugplatz mit Motelanlage und allen notwendigen Fluganlagen sowie im B-Plan 4, 40 weitere
Häuser, alle mit eigener Flugzeuggarage und Runwayanschluss. Geplant wurde mit 15.000 Flugbewegungen pro
Jahr (das investierte Geld musste ja wieder hereinkommen). 15.000 Flugbewegungen, konzentriert auf Schönwetterperioden heißt ca. 80 Flugbewegungen am Tag gerechnet auf ein halbes Jahr.
Dank der Initiative sehr vieler engagierter Bürger der Stadt Rerik und des Vereines „Wir am Salzhaff“ konnte die
Ausführung dieses Großprojektes bisher verhindert werden. Trotz der massiven Unterstützung der jeweils wechselnden Investoren durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesplanung.
Im Jahr 2005 trat ein neuer Investor auf den Plan; Herr Friedrich Steinfeldt aus Lübeck. Damals noch als Vorsitzender des Fallschirmspringerclubs Lübeck, präsentierte er sich den Bürgern der Region, bürgernah, gemeindefreundlich (Dorffeste, Tage der offenen Tür…) und wollte vorgeblich nur eines: leise Fallschirmspringen.
Wie sehr die Bürger getäuscht wurden, zeigte sich spätestens 2006. Die Gemeinde Bastorf änderte ihren B-Plan
Nr. 3 „Flugplatz Zweedorf“. Nun sollte unmittelbar auf dem Gelände des Flugplatzes nicht nur ein Motel gebaut
werden, sondern weitere 27 Häuser mit Flugzeuggarage. Eigentümer der erforderlichen Flächen war mittlerweile
… Herr Friedrich Steinfeldt. Damit war eine B-Planänderung aufgelegt, für die, so das Kalkül der Gemeinde
Bastorf, die Träger öffentlicher Belange (wie z.B. die benachbarte Gemeinde Ostseebad Rerik) nicht beteiligt zu
werden brauchten und auch eine Verträglichkeitsprüfung für die Flora-Fauna-Habitate und die Vogelschutzgebiete entfallen könnte. Und so, im vereinfachten Verfahren wurde die Änderung beschlossen und in den Behörden
durchgezogen …
Warum das alles geschah, war dann am 17.4.2007 in der Ostseezeitung nachzulesen: „Startschuss für Fliederdorf am Haff“. Mittlerweile wirbt Herr Steinfeldt auf den Seiten seiner eigens für das Großprojekt gegründeten
Firma (www.ostsee-airpark.de) für den Verkauf dieser Grundstücke. Nebenbei gibt er unter dem Stichwort „Anregungen“ Steuerspartipps für die Käufer. Die ganze Anlage soll durch die TUI vermarktet werden, so dass der
interessierte Käufer sicher sein kann, sein Geld gut angelegt zu haben. Herr Steinfeldt wird, wie schon Investoren
vor ihm, massiv von Mitarbeitern des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesplanung unterstützt. Interessanterweise sind diese Mitarbeiter selber Flieger.
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Es stellt sich uns die Frage: Warum gibt es in Mecklenburg immer wieder Gelegenheit für dubiose Geschäftemacher, Großprojekte zu verwirklichen, die in anderen Bundesländern zum Scheitern verurteilt sind.
Die Bürger der Region und der Verein W.a.S. kämpfen seit 16 Jahren gegen dieses Projekt. Von den Befürwortern wird uns vorgehalten, es sei doch alles nicht so schlimm, der Lärm nicht lauter als der von Rasenmähern. Für
deren Einsatz gibt es allerdings eine sogenannte Lärmschutzsatzung: an Sonn- und Feiertagen dürfen Rasenmäher nicht betrieben werden. Dies gilt für Flugzeuge leider nicht.
Damit ist auch das Problem beschrieben: Nach wie vor ist das Luftverkehrsrecht schwierig zu handhaben. Verletzungen der Vorschriften werden kaum geahndet, allein für den Nachweis bedarf es einer modernen Technik.
Anzeigen von Bürgern führen zu nichts. Der Flugplatzbetreiber redet sich immer damit heraus, er könne nichts für
das Verhalten der Flieder in der Luft. Und so werden Flughöhen nicht eingehalten, es fliegen schwerere Flugzeuge als genehmigt, Kunstflüge finden statt, obwohl in der Genehmigung nicht vorgesehen usw. Das bedeutet: ist
der Flugplatz erst einmal ausgebaut, wird es nicht mehr möglich sein, diesem Vorhaben Einhalt zu gebieten.
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Flugplatz Zweedorf abgeschafft wird. Für alle diejenigen, die Natur,
Tiere und Ruhe suchen, für diejenigen Einheimischen, die ihre Existenzgrundlage im sanften Tourismus haben.
Für den Schutz der Ostsee, des Salzhaffs und der Tierwelt.
Der Tourismus, die Wirtschaft und die Natur haben sich in unserer Region bereits 16 Jahre ohne das Großprojekt
Ostsee-Airpark Zweedorf ausgesprochen positiv entwickelt. Wir lassen nicht zu, dass diese Entwicklung durch die
Interessen Einzelner zerstört wird. Wir fordern die Landes-Politiker auf: Lassen Sie nicht zu, dass das Verwaltungshandeln von Behörden und Ministerien das Vertrauen der Bürger in die Demokratie zerstört."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Überprüfung gemeindlicher Bebauungspläne oder von
Genehmigungsentscheidungen des Verkehrsministeriums ist nicht Aufgabe des RPV und nicht Gegenstand der
planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP.

"Private Einwender"
"Bürgerinnen und Bürger aus Russow" "Unterschriftenliste gegen Flugplatz
Zweedorf"
"Russow"
"0150" 628
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme Privater aus Russow wurde eine Hintergrundinformation mit
folgendem Inhalt übergeben:))
Hintergrundinformation Flugplatz Zweedorf
Der BUND Mecklenburg-Vorpommern und die Mehrheit der Bürger am Salzhaff fordern: Schließung des Flugplatzes Zweedorf!
Herausnahme aus dem regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg!
Mensch und Natur am Salzhaff werden massiv durch den Flugplatz Zweedorf gestört, der nie seine Bestimmung,
- wie im Raumordnungsplan vorgesehen -, erfüllt hat. Stattdessen stört er eine der wenigen, noch erhaltenen
Naturlandschaften in Norddeutschland und damit auch den sanften Tourismus, einen der Hauptwirtschaftszweige
für die Menschen in der Region. Darüber hinaus schädigt er diese Menschen auch noch durch eine Abwertung
ihrer Grundstücke, eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und ganz allgemein ihrer Lebensqualität. Während der
Flugplatz Zweedorf als ‚“Satellit“ zur 8 km entfernten Gemeinde Bastorf gehört, die praktisch kaum durch Fluglärm beeinträchtigt wird, sind die Hauptleidtragenden allesamt Bürger der nur 1000-2000 m vom Flugplatz entfernten Gemeinde Rerik und die Touristen. Spontan gaben 1800 Bürger und Bürgerinnen der Stadt Rerik ihre
Unterschrift gegen den Flugplatz.
1. Die ursprüngliche landesplanerische Beurteilung für die Errichtung des Flugplatzes Zweedorf basiert falschen
Grundannahmen.
- In der landesplanerischen Beurteilung des damals zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Technik, Verkehr
und Tourismus vom 24.02.1991 heißt es: „An- und Abflüge sowie Platzrunden werden nur über unbewohntem
Gebiet durchgeführt“. Dies ist falsch. Es gibt für Flieger sogar keine andere Möglichkeit als z.B. beim Start Richtung Westen Ortschaften wie Roggow oder Gaarzer Hof weit unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe zu überfliegen. Aber auch andere Orte wie Zweedorf und Blengow werden häufig sehr tief überflogen. Das Ministerium hat
offensichtlich seine eigene, landesplanerische Absicht der Nicht-Störung von Ortschaften und seinen Menschen
vergessen. Das Ministerium hat ebenfalls vergessen, dass auch in den Genehmigungen für den Flugplatz und
den Veröffentlichungen der Landesregierung ein Überflug festgelegt ist, dass Ortschaften nicht überflogen werden sollen. Stattdessen versucht das Ministerium, Tiefflüge durch die LuftfahrtVO zu legitimieren. Die Flieger
freuen sich, die Anwohner sind verzweifelt.
- Ebenfalls in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es: „Durch Nutzungsänderung des jetzigen Agrarflugplatzes in einen zivilen Verkehrslandeplatz werden nach der Beschreibung, der Bewertung und der Ermittlung,
durch die Verringerung der Triebwerksleistungen, die größere Flughöhe und die zeitliche Eingrenzung des Flugverkehrs die auftretenden Lärmbelastungen verringert.“ Dies ist falsch. Am ehemaligen Agrarflugplatz sind nach
Aussage der damals beteiligten Flieger an insgesamt 6 Wochentagen im Jahr jeweils maximal 50 Flugbewegungen (zusammen also 300) zu verzeichnen gewesen. Dabei handelte es sich in der Regel um kleinere Maschinen,
die Dünger ausbrachten. Die Triebwerksleistung war vergleichbar oder geringer als diejenige heutiger Maschinen.
Heute sind nach Angaben des Betreibers mindestens 2500 Flugbewegungen zu verzeichnen, fast ausschließlich
konzentriert auf die Wochenenden im Sommerhalbjahr, d.h. in der Haupterholungsphase der Arbeitnehmer, aber
auch in der Haupttouristenzeit und in der Brutzeit der Vögel. Eingesetzt werden v.a. alte, extrem laute, russische
Maschinen (z.T. aus den 50er Jahren). Z.B. als Absetzmaschinen für Fallschirmspringer.
- Ebenda in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es: „Maßnahmen zum Schutz vorhandener Biotope
sind vorzusehen. Nutzungskonflikte sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ Beides trifft nicht
zu. Im Zuge der Anlegung des Flugplatzes wurden vorhandene Biotope zerstört. Zunächst wurde die Start- und
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Landebahn 100-200 m dichter an die Vogelschutzgebiete und unmittelbar anschließend an eine intakte Feldhecke verlegt und dabei ein Soll ohne Einschaltung der Umweltbehörden drainiert und verfüllt. In der ersten Anlegungs- und Betriebsgenehmigung vom 11.04.1991 wurde vom Wirtschaftsministerium dann sogar als Auflage die
großflächige Entfernung der Feldhecke verfügt, realisiert allerdings erst 2004. Eine Wiederherstellung durch Umweltorganisationen wurde bei Androhung von strafrechtlicher Verfolgung untersagt. Nutzungskonflikte waren 1991
schon vorhersehbar und sind dann auch eingetreten, z.B. in Bezug auf Vogelschutz und sanften Tourismus (s.u.).
- Entgegen den Erwartungen des letzten Raumordnungsprogramms gibt es keine Nutzung des Flugplatzes für
den Geschäfts- und Fremdenverkehr. Geschäftlich interessante Orte der Region sind schon anders erschlossen
(Wismar über die Autobahn und den Flugplatz Müggenburg, Rostock sowie die mögliche Kreisstadt Güstrow über
den Flugplatz Laage, den Flugplatz Güstrow und die Autobahnen). Die Herabstufung des Flugplatzes vom ursprünglichen Verkehrslandeplatz zu einem Sonderlandeplatz im Jahr 2001 trägt dieser Entwicklung bereits Rechnung!
- Der praktizierte Luftsport steht im Widerspruch zur Nutzung angrenzender Räume. Das Ostseebad Rerik - mit
nur 2500 m Entfernung zum Flugplatz - lebt ganz wesentlich vom Gesundheitstourismus. Die Mutter-Kind-Klinik
der Awo-Sano liegt sogar nur ca. 2000 m vom Flugplatz entfernt. Im Raumordnungsprogramm wird bisher vermerkt, dass „insbesondere in Fremdenverkehrsbereichen (…) die Lärmbelästigung von den Erholungssuchenden
als störend empfunden (wird). Eine Verkehrsberuhigung in Kur- und Erholungsorten sollte durch Lärmreduzieren
im Luftraum ergänzt werden.“ Diese Ansicht wird durch Studien bestätigt, die insbesondere zeigen, dass sich ein
Flugplatz generell sehr negativ auf eine Touristenregion auswirkt (z.B. Fluglärm in Tourismusregionen – eine
Studie des SSF, 2006).
2. Der Flugbetrieb stört massiv die Natur, insbesondere die europäischen Vogelschutzgebiete.
- Die Grenzen der europäischen Vogelschutzgebiete liegen nur ca. 300 m vom Ende der Startbahn entfernt (siehe
Karte oben). Die zuständigen Gemeinden aber auch das Land M-V können ihrem Auftrag zum Schutz dieser
Vogelschutzgebiete aufgrund des Betriebes des Flugplatzes Zweedorf nicht nachkommen. Sowohl bei Start als
auch bei Landung von Flugzeugen müssen diese regelmäßig weit unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe, häufig
bei weniger als 50 m (!), über die Schutzgebiete fliegen. Stressaktionen durch Flugbetrieb bei vielen am Salzhaff
lebenden Vogelarten sind wissenschaftlich nachgewiesen. Dies kann im Sommerhalbjahr zum gänzlichen Ausbleiben des Bruterfolgs führen. Im Winterhalbjahr zeigen viele Vögel bei praktisch jedem Überflug ein weiträumiges Auffliegen und damit einen gravierenden Energieverlust, der z.B. für den weiteren Vogelzug tödlich sein
kann. Völlig unverständlich: eine von der EU vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung des Flugplatzes hat
nie stattgefunden!
3. Die obere Luftfahrtbehörde im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung versäumt seit Einrichtung
des Flugplatzes Zweedorf seine Aufsichtspflicht und agiert auffallend „pro Flugplatz“
- So wurden Auflagen, deren Nichterfüllung zur sofortigen Schließung des Flugplatzes hätten führen müssen,
mindestens 13 Jahre nicht kontrolliert bzw. die Nichterfüllung geahndet. Anzeigen von Verstößen und Straftaten
des Flugplatzleiters wird nicht nachgegangen, obwohl z.B. ausländische Luftfahrtbehörden Beweise vorgelegt
und die Verstöße/Straftaten bestätigt haben.
- Bestimmungen des Bundes und Länder zur Verbesserung der Flugsicherheit werden ignoriert.
- Und zu allem Überfluss Bürger und Umweltorganisationen immer wieder mit unrichtigen Behauptungen hingehalten. Viele Bürger sind mittlerweile geneigt zu fragen, welche „Aktien“ die Mitarbeiter des Ministeriums am
Flugplatz haben?
4. Die Alternative, eine Umnutzung durch eine einmalige Kombination aus alternativer Energieerzeugungsanlage
(Photovoltaik) und touristischem Umwelt- und Technologiepark mit Schwerpunkt „Alternative Energien“ hat das
Potential eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors und sollte Einzug finden in das Raumentwicklungsprogramm.
- Zwei etablierte Photovoltaik-Firmen haben für das Gelände des Flugplatzes Zweedorf gegenüber dem BUND für
Umwelt und Naturschutz Deutschland Angebote abgegeben, um anstelle des Flugplatzes Zweedorf eine große
Photovoltaikanlage zu installieren. Die Planungen sehen eine 8,4 Megawatt-Anlage vor, für die auch schon Investoren bereit stehen. Die Investoren sind prinzipiell bereit, auch einen Teil der Investitionssumme für Beteiligung
regionaler Gemeinden und Privatpersonen zu öffnen.
- Parallel zur Photovoltaikanlage ist ein touristischer Umwelt- und Technologiepark geplant, der sich v.a. mit dem
Schwerpunkt „Alternative Energien“ beschäftigt. Interaktive Stationen laden ein zum eigenen Experimentieren.
Ein Entdeckerpark vermittelt ungewohnte Sichten auf Natur und Technik. Ein reiches Bildungsangebot steht nicht
nur touristischen Besuchern, sondern auch den Schulen der Region zur Verfügung. Angesichts der technologischen Traditionen in der Region (die Firma Nordex ist z.B. eine Reriker Gründung!) ist außerdem geplant, ein
Bildungs- und Wissenstransferzentrum zu integrieren, dass u.a. auch die regionale, mittelständische Industrie im
Bereich „Alternative Energien“ stimulieren soll."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern dargestellten Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung des Flugplatzes von den
ursprünglichen Planungsabsichten aus dem Jahr 1991 werden zur Kenntnis genommen. Es steht den Einwendern frei, notfalls eine gerichtliche Überprüfung zu veranlassen, wenn sie zu der Auffassung gelangt sind, dass
der Betrieb oder bereits die Genehmigung des Flugplatzes nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der
RPV weist darauf hin, dass das Ergebnis einer landesplanerischen Beurteilung nicht strikt verbindlich ist für nachfolgende Genehmigungsentscheidungen. Hierzu wird auf § 4 Raumordnungsgesetz verwiesen. Aufgrund der
Tatsache, dass es sich um einen genehmigten Landeplatz handelt, kommt die von den Einwendern angeregte
Festlegung einer anderen Nutzung als „Umwelt- und Technologiepark“ zur Zeit nicht in Betracht.
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"Privater Einwender"
""
""
"Wardow"
"0266" 198
12.11.2009
"Einwendung
Die Entwicklung des Flughafens Rostock Laage darf einer touristischen Entwicklung nicht im Wege stehen. Die
Nutzung des Flughafens durch Flugschüler für sogenannte \"Touch and Go\" Übungen sollte unterbunden werden.
Begründung
Der Flughafen ist grundsätzlich eine Chance für die Region und für deren touristische Entwicklung. Er stützt die
regionale Wirtschaft und bringt Gäste aus deutschen Ballungsräumen in die Region. Die Fluglärmbelastungen
aus dieser Nutzung lassen sich durch die positiven regionalen Effekte mehr als rechtfertigen.
Die Nutzung der Start und Landebahn durch Fluggesellschaften für das Training von Flugschülern stellt hingegen
eine nicht akzeptable Belastung dar. Die sogenannten \"Touch and Go\" Übungen führen an Sonn- und Feiertagen zu erheblichen Fluglärmbelastungen. In einem Rhythmus von ca. 5-6 Minuten überfliegen die Maschinen in
geringer Höhe mit ausgefahrenen Fahrwerk die umliegenden Gemeinden. Der geringe Ertrag für den Flughafen
rechtfertigt diese Belastung nicht. Damit eine touristische Entwicklung insbesondere in der Gemeinde Wardow
erfolgreich sein kann, müssen derartige Fluglärmbelastungen unterbunden werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Regelung des Flugbetriebes am Flughafen Rostock-Laage ist nicht Gegenstand der Festlegungen des RREP.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1425
11.11.2009
"Die Gemeindevertretung Broderstorf hat in ihrer Sitzung am 04.11.2009 die Einwendungen der Bürgerinitiative
„Pro Lärmschutz Neu Roggentin, Roggentin, Rostock/Kassebohm“ beraten. Sie unterstützt alle Maßnahmen und
Vorhaben, die zu einer nachhaltigen Lärmminderung in den betroffenen Ortsteilen der Gemeinde Broderstorf
führen (Anlage 5)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
vgl. Abwägung der Stellungnahme der Bürgerinitiative „Pro Lärmschutz Neu Roggentin, Roggentin, Rostock/Kassebohm“

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1426
11.11.2009
"Bedauerlicherweise werden keine Aussagen zum öffentlichen personellen Nahverkehr für die stadt- und zentrumsfernen Orte getroffen. Die Feststellung, die Erschließung der Planungsregion durch den Liniennahverkehr im
Jahr 2007 ist flächendeckend, enthält keine zeitnahe Aussage und ist deshalb zu streichen (S. 75). Dafür ist als
Zielstellung (Z) auf S. 73 nach G 12 einzufügen:
(Z) Öffentliche Verkehrsangebote des Personennahverkehrs sind für stadt- und zentrumsferne Orte anzubieten.
Begründung:
Auf S. 75 zu (Z) einfügen: Der öffentliche Personennahverkehr ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Daseinsvorsorge und der Infrastrukturentwicklung"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Jahreszahl in der Begründung wird aktualisiert. Mit der betreffenden Aussage wird eine Tatsache festgestellt.
Für eine Streichung besteht aus Sicht des RPV kein Grund. Die vom Einwender geforderte Sicherstellung öffentlicher Verkehrsangebote in den ländlichen Gemeinden und Ortsteilen ist bereits als landesweit geltende
Grundsatzfestlegung im Programmsatz 6.2.2 (1) des LEP enthalten. Eine Wiederholung im RREP ist nicht erforderlich. Eine Zielfestlegung in der von der Einwenderin angeregten Form ist nicht möglich. Die Bindungswirkung
von Zielen der Raumordnung geht nicht so weit, dass der RPV den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs verbindlich vorschreiben könnte, einen bestimmten Bedienungsstandard abzusichern. Dies ergibt sich
schon aus der Tatsache, dass solche Angebote auch finanziert werden müssen.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1427
11.11.2009
"Unter G 10 (S. 73) wird nicht auf die Struktur der Rad- und Wanderwege im ländlichen Raum verwiesen. Hier
sollten die Zielstellungen des kürzlich gegründeten Radfahrerverbundes M-V eingearbeitet bzw. mit den Darlegungen dieses Programms abgeglichen werden. In diesem Rahmen unterbreiten die amtsangehörigenden Gemeinden Thulendorf, Steinfeld, Poppendorf und Klein Kussewitz einen Vorschlag für eine neue interessante
Radwegeführung: Von der B 110 Kreuzung Thulendorf/Teschendorf entlang der Kreisstraße K 20 durch Thulendorf, Steinfeld, Richtung Öftenhäven, durch den Wald durch Bussewitz bis zur Landesstraße Rostock-Marlow
(eventuelle Anbindung Richtung Marlow) weiter nach Groß Kussewitz, Klein Kussewitz bis zur B 105."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV hat sich dafür entschieden, zur Entwicklung der Rad- und Wanderwege nur allgemeine Aussagen im
RREP zu treffen und keine Festlegungen zu einzelnen Maßnahmen aufzunehmen.
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Amt Krakow am See
Der Amtsvorsteher
Krakow am See 0205
771
29.10.2009
3. Im Punkt 11 der Begründung zur Thematik 6.4 Verkehr und Kommunikation wird beim Aufbau der Mobilfunknetze Bezug auf das Jahr 2007 genommen. Es kann bei der Ausarbeitung eines zukünftigen regionalen Raumentwicklungskonzeptes erwartet werden, dass diesbezüglich ein aktuellerer Stand vermittelt wird.
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Jahreszahl 2007 wird durch 2010 ersetzt.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 947
12.11.2009
"Eine Abstufung von Straßen in Gemeindestraßen wird von allen Gemeinden grundsätzlich abgelehnt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Einstufung der Straßen im RREP richtet sich nach dem System der Zentralen Orte und erfolgt grundsätzlich
unabhängig davon, wer im Einzelfall Baulastträger ist. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 6.4 des RREP verwiesen. Die Einteilung der Straßen in Kreis- und Gemeindestraßen gemäß Straßen- und Wegegesetz ist nicht
Gegenstand des RREP.

"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
1110
11.11.2009
"In der Begründung zu Ziff. 2 wird dargelegt, dass die Ortsumgehung Elmenhorst durch das Land M-V geplant
wird.
Der geplante Trassenverlauf soll auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgen. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Flächen zerschnitten.
Nach unserem Kenntnisstand ist die Notwendigkeit dieser Straße umstritten (Frage nach bestehendem öffentlichem Interesse). Diese Ortsumgehung sollte nicht in das RREP aufgenommen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für die Ortsumgehung Elmenhorst ist die Linienführung durch das Verkehrsministerium im Jahr 2006 verbindlich
bestimmt worden. Der Trassenverlauf ist daher nicht mehr Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Das gleiche gilt für die vom Einwender aufgeworfene Frage nach dem öffentlichen Interesse
an der Ortsumgehung.

"Behindertenverein"
"Gadebusch e. V."
"Breesen"
"0006" 3
01.09.2009
"Wir fordern die Aufnahme des Projektes \" Bahnlückenschluss Rehna- Schönberg für unsere behinderten Mitglieder des Behindertenvereins Gadebusch e. V. Unseren Mitglieder und allen anderen behinderten Menschen,
wird durch diesen Lückenschluss der Bahnstrecke, ein weiterer Teil, für ein selbstbestimmtes Leben zu führen
erschlossen. Wir fordern Sie auf, dieses Projekt Bahnlückenschluss durchzusetzen, es ist ein großartiges Projekt,
dass nach der Wende Behinderten und Nichtbehinderten neue Möglichkeiten bietet.
Wir fordern Sie auf, sich für Menschen mit Behinderungen einzusetzen und diese Bahnstrecke zu bauen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Bahnverbindung Rehna-Schönberg befindet sich außerhalb der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 202
13.11.2009
"Hiermit möchten wir als BUND Ortsgruppe Salzhaff-Rerik Sie freundlich auffordern,
1. Die Aktivitäten am Flugplatz Zweedorf mit den Planungen bzw. Annahmen in der landesplanerischen Beurteilung vom 24.02.1991 (Anhang 1) zu vergleichen.
2. Die Aktivitäten am Flugplatz Zweedorf mit den Zielen im bisherigen Regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock und dem Luftverkehrskonzept des Landes M-V zu vergleichen.
3. Innerhalb der landesplanerischen Feststellung zum Raumordnungsverfahren eine integrierte Prüfung der Umweltverträglichkeit für den Sonderlandeplatz Zweedorf und seinen vorgesehenen Ausbau durchzuführen.
4. Den Sonderlandeplatz Zweedorf aus dem Raumentwicklungsprogramm zu streichen.
5. Als Anlage zum neuen, regionalen Raumentwicklungsprogramm die Karten mit den Vogelschutzgebieten des
Salzhaffs (http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/spa_47_b14.pdf) zuzulassen, auch um auf den Konflikt zwischen Flugplatz und umgebenden Naturschutzgebieten hinzuweisen.
6. Eine alternative Nutzung des Flugplatzgeländes zuzulassen. Es gibt konkrete Planungen zur Nutzung des
Geländes für ein Photovoltaikkraftwerk mit integriertem, touristischem Umwelt- und Technologiepark.
((Anmerkungen RPV: Als Anhänge wurden übergeben die landesplanerische Beurteilung vom 24.02.1991, Internetseiten des Airparks Salzhaff sowie Grundsätze von Bund und Ländern für die Regelung des Flugverkehrs an
Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle (NfL 37/00); die Anhänge werden in dieser Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben. Zu den Nummern 1 bis 6 der Stellungnahme wurden von der Einwenderin jeweils aus-
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führliche Erläuterungen gegeben - vergleiche hierzu lfd.-Nr. 886 bis 891; die lfd. Nr. 891 wurde dem RREPKapitel 6.5 Energie zugeordnet))."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 886 bis 891

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 886
13.11.2009
"Zu 1.: Die ursprüngliche, landesplanerische Beurteilung für die Errichtung des Flugplatzes Zweedorf basiert auf
falschen Grundannahmen, eine Neubewertung ist dringend erforderlich!
- In der landesplanerischen Beurteilung des damals zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Technik, Verkehr
und Tourismus vom 24.02.1991 heißt es: \"An- und Abflüge sowie Platzrunden werden nur über unbewohntem
Gebiet durchgeführt\". Dies ist falsch. Es gibt für Flieger sogar keine andere Möglichkeit als beim Start Richtung
Westen Ortschaften wie Roggow oder Gaarzer Hof weit unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe zu überfliegen.
Aber auch andere Orte wie Zweedorf, Blengow und Teßmannsdorf werden häufig sehr tief überflogen.
Dies wurde vielfach dem zuständigen Ministerium angezeigt, zuletzt mit Schreiben vom 30.05.2009, das auch
exakte Messdaten der Flughöhe enthielt. In der Antwort des Ministeriums vom 20.08.2009 (VIII 210-623-14-2)
wird die Beobachtung, insbesondere aber auch die Richtigkeit der BUND-Messung der sehr niedrigen Flughöhe
über Roggow und den Vogelschutzgebieten nicht bestritten, sondern der sehr niedrige Überflug als notwendig
und rechtens beschrieben. Übrigends wird in sämtlichen Betriebsgenehmigungen in immer anderen Formulierungen ein Überflugverbot für Ortschaften ausgesprochen.
- Ebenfalls in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es: \"Durch Nutzungsänderung des jetzigen Agrarflugplatzes in einen zivilen Verkehrslandeplatz werden nach der Beschreibung, der Bewertung und der Ermittlung,
durch die Verringerung der Triebwerksleistungen, die größere Flughöhe und die zeitliche Eingrenzung des Flugverkehrs die auftretenden Lärmbelastungen verringert.\" Dies ist falsch. Am ehemaligen Agrarflugplatz sind nach
Aussage der damals beteiligten Flieger an insgesamt 6 Wochentagen im Jahr jeweils maximal 50 Flugbewegungen (zusammen also 300) zu verzeichnen gewesen. Dabei handelte es sich in der Regel um kleinere Maschinen,
die Dünger ausbrachten. Die Triebswerksleistung war vergleichbar oder geringer als diejenige heutiger Maschinen. Heute sind nach Angaben des Betreibers mindestens 2500 Flugbewegungen zu verzeichnen, fast ausschließlich konzentriert auf die Wochenenden im Sommerhalbjahr, d.h. in der Haupterholungsphase der Arbeitnehmer, aber auch in der Haupttouristenzeit und in der Brutzeit der Vögel. Eingesetzt werden v.a. alte, extrem
laute, russische Maschinen (z.T. aus den 50er Jahren), z.B. für das Absetzen von Fallschirmspringern.
- Ebenda in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es:
\"Maßnahmen zum Schutz vorhandener Biotope sind vorzusehen. Nutzungskonflikte sind nach gegenwärtigem
Kenntnisstand nicht zu erwarten.\" Beides trifft nicht zu. Im Zuge der Anlegung des Flugplatzes wurden nach
Aussagen von ehemaligen Agrarfliegern vorhandene Biotope zerstört. Zunächst wurde die Start- und Landebahn
100-200 m dichter an die Vogelschutzgebiete und unmittelbar anschließend an eine intakte Feldhecke verlegt.
Dabei wurde ein Soll ohne Einschaltung der Umweltbehörden drainiert und verfüllt. In der ersten Anlegungs- und
Betriebsgenehmigung vom 11.04.1991 wurde vom Wirtschaftsministerium dann sogar als Auflage die großflächige Entfernung der Feldhecke verfügt, realisiert allerdings erst 2004. Eine Wiederherstellung durch Umweltorganisationen wurde bei Androhung von strafrechtlicher Verfolgung untersagt. Nutzungskonflikte waren 1991 schon
vorhersehbar und sind dann auch eingetreten. Dies gilt auch in Bezug auf Vogelschutz und sanften Tourismus.
- Entgegen den Erwartungen des letzten Raumentwicklungsprogrammes gibt es keine Nutzung des Flugplatzes
für den Geschäfts- und Fremdenverkehr.
Geschäftlich interessante Orte der Region sind schon anders erschlossen (Wismar über die Autobahn und den
Flugplatz Müggenburg, Rostock sowie die mögliche Kreisstadt Güstrow über den Flugplatz Laage, den Flugplatz
Güstrow und die Autobahnen). Die Herabstufung des Flugplatzes vom urprünglichen Verkehrslandeplatz zu einem Sonderlandeplatz im Jahr 2001 trägt dieser Entwicklung bereits Rechnung!"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
In der landesplanerischen Beurteilung von 1991 wird die Eignung des Agrarflugplatzes Zweedorf für einen Ausbau zum Verkehrslandeplatz grundsätzlich festgestellt. Der RPV geht davon aus, dass die landesplanerische
Beurteilung bei den nachfolgenden Genehmigungsentscheidungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
berücksichtigt worden ist. Für die Beurteilung der heutigen Situation ist die aktuelle Genehmigung maßgebend.
Der von den Einwendern angestellte Vergleich der tatsächlichen Entwicklung des Landeplatzes und des Flugbetriebes mit den ursprünglichen Annahmen der Landesplanungsbehörde aus dem Jahr 1991 ist zwar interessant,
führt bei der Beurteilung der heutigen Situation jedoch nicht weiter. Die im Regionalen Raumordnungsprogramm
von 1994 enthaltenen Festlegungen zum Ausbau des Flugplatzes werden in das neue RREP absichtlich nicht
übernommen, weil sich die damaligen Annahmen und Erwartungen als unrealistisch erwiesen haben. Der RPV
trägt damit der tatsächlichen Entwicklung des Landeplatzes Rechnung und geht – wie auch die Einwender –
davon aus, dass der allgemeine Luftverkehr sinnvoller über den Flughafen Laage abzuwickeln ist.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 887
13.11.2009
"Zu 2.: Die Annahmen bzw. Aussagen zu Aktivitäten und Notwendigkeit des Flugplatzes Zweedorf - wie im bisherigen Regionalen Raumordnungsprogramm dargelegt - entsprechen nicht der Realität.
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- Im Luftverkehrskonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landtag, Drucksache 2/3429) wird folgendes
festgehalten: \"...Sonderflughäfen und -landeplätze (sind) nicht für den allgemeinen Verkehr bestimmt. Diese
unterliegen keiner Betriebspflicht und sind nicht für jedermann nutzbar.
Sie werden deshalb nicht zu den öffentlichen Infrastruktureinrichtungen gezählt.\" Für den Sonderlandeplatz
Zweedorf ist im neuen regionalen Raumordnungsprogramm festzuschreiben, dass der keine Bedeutung für den
Geschäfts- und Fremdenverkehr besitzt und auch nicht besitzen muß.
- Im bisherigen, regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock ist vermerkt, dass der Landeplatz Rerik-Zweedorf zur weiteren, wirtschaftlichen Entwicklung der Region ausgebaut werden soll, wobei eine
Minimierung der Umweltbelastung in der Umgebung des Flugplatzes erreicht werden sollte.
Diese Ziele wurden nicht erreicht und werden auch durch den neuerlich geplanten Ausbau nicht erreicht:
- Es wurden und werden durch den Flugplatz und seinen weiteren Ausbau keine wirtschaftlichen Impulse für die
betroffene Region induziert bzw. Arbeitsplätze in größerem Umfang geschaffen. Bisher wurde ein Flugplatzleiter
aus Sachsen eingestellt. Die Einkünfte des Flugplatzes kamen einem Lübecker Geschäftsmann als Eigentümer
zugute, evtl. noch einigen Vereinen, deren Mitglieder überwiegend nicht in der Region wohnen. Das eingeflogene
Publikum ist als Wirtschaftsfaktor für die umliegenden Städte unbedeutend.
- Eine Minimierung der Umweltbelastung in der Umgebung des Flugplatzes wurde nicht erreicht. Dies gilt für die
Vogelschutzgebiete wie auch die Menschen in der Umgebung. Der Widerstand in der Bevölkerung hat erheblich
zugenommen, immer mehr Menschen artikulieren, dass sie sich belästigt fühlen.
- Luftsport wird ausgeübt, ohne dass dies der wirtschaftlichen Entwicklung der Region zugute kommt. Die Lärmbelästigung konzentriert sich dabei auf Wochenenden und auf die Hauptferiensaison im Sommer mit nachteiligen
Folgen für die touristische Attraktivität der Region.
- Durch den geplanten Ausbau in Form eines Airparks entstehen auch keine neuen Arbeitsplätze in nennenswertem Umfang, - wenn überhaupt. In den letzten 15 Jahren, haben sich wechselnde Betreiber immer wieder erfolglos an der Gründung von Airparks versucht. Der Bedarf ist einfach nicht da. Dies mußte auch der jetzige Betreiber
einsehen. Gegenüber dem BUND gab er die Auskunft, dass er noch keines seiner Objekte verkauft hat. Entgegen
der Ankündigung einer Fertigstellung von 8 Objekten noch im Jahr 2009 (Ostseezeitung 04.08.09 und Internetseite: Anhang 2) ist in Zweedorf keine Bautätigkeit zu beobachten.
- Die \"Versorgung\" des Landes mit Luftsportangeboten wird durch andere Plätze in mehr als ausreichendem
Maße gewährleistet.
- Mit den Flugplätzen Wismar-Müggenburg, Purkshof-Rostock, Güstrow und Rostock-Laage sind gleich mehrere
andere Flugplätze mit z.T. deutlich umfangreicheren Luftsportangeboten vorhanden. Zu viele Flugplätze in einer
Region führen nach einer Studie der Deutschen Bank zur ‚Kannibalisierung‘, d.h. zu einer unwirtschaftlichen
Wettbewerbssituation für alle (DB Research - Regionalflughäfen als Fehlallokation von Ressourcen und Kannibalisierungseffekte bei nahe gelegenen Flughäfen).
- Der Flugplatz Stralsund-Barth wird zudem gerade mit Hilfe von US-Investoren zu einem großen Fliegerpark mit
Geschäfts- und Vergnügungszentrum u.v.m. ausgebaut. Hier können sogar Flugzeuge mit deutlich höherem
Gewicht (> 2000 kg) als in Zweedorf starten und landen, - ein besonders wichtiges Detail für das FallschirmFormationsspringen.
- Der praktizierte Luftsport steht im Widerspruch zur Nutzung angrenzender Räume.
- Die Region des Salzhaffs als Teil der Wismarbucht besitzt als Alleinstellungsmerkmal eine (noch) weitgehend
ungestörte Natur mit vielen seltenen Tieren, international beachteten, europäischen Vogelschutzgebieten mit
wichtigen Brut- und Rastgebieten. Die einmalige Natur ist die Basis für einen naturnahen, sanften Tourismus, die zentrale Säule der regionalen Wirtschaft. Nirgendwo ist z.B. die Dichte der ökologisch ausgerichteten Campingplätze höher als am Salzhaff.
- Das Ostseebad Rerik, - mit nur 2500 m Entfernung zum Flugplatz -, lebt ganz wesentlich vom Gesundheitstourismus. Die Mutter-Kind-Klinik der Awo-Sano liegt sogar nur ca. 2000 m vom Flugplatz entfernt, und damit in der
Zone, die durch den Flugbetrieb besonders intensiv \"beschallt\" wird.
Dies gilt auch für Ortschaften wie Roggow, Blengow, Gaarzer Hof und auch Zweedorf, die jeweils nur etwa 1000
m vom Flugplatz entfernt liegen, z.T. direkt in der Start-/Landezone.
- Im Raumordnungsprogramm wird bisher vermerkt, dass \"insbesondere in Fremdenverkehrsbereichen (...) die
Lärmbelästigung von den Erholungssuchenden als störend empfunden (wird). Eine Verkehrsberuhigung in Kurund Erholungsorten sollte durch Lärmreduzieren im Luftraum ergänzt werden.\" Diese Ansicht wird durch Studien
bestätigt, die insbesondere zeigen, dass sich ein Flugplatz generell sehr negativ auf eine Touristenregion auswirkt (z.B. Fluglärm in Tourismusregionen - eine Studie des SSF, 2006).
- Das immer wieder vorgebrachte Argument, wonach Straßenlärm doch in der Touristenzeit schon auf einem
relativ hohen Level sei, ist gar keines.
Erstens, ist Fluglärm als viel gravierender zu bewerten. Das Oberlandesgericht Koblenz geht von einer Verzehnfachung der Schallenergiewirkung bei Fluglärm im Vergleich zu Straßenlärm aus (Oberlandesgericht Koblenz,
Urteil v. 06.05.1998 - 1 U 1568/93). (ii) Fluglärm wirkt von oben, d.h. ohne Abschirmung durch Häuser, Vorgärten
etc. und über große Distanzen. (iii) Es gibt eindeutige, wissenschaftliche Belege für die gesundheitsschädigende
Wirkung vom Fluglärm, auch schon bei kleinen Dosen. Auch kognitive und psychische Beeinträchtigungen bei
Schulkindern sind nachgewiesen.
- In Rerik haben sich innerhalb von 2 Wochen 1800 BürgerInnen (80 % der Stadt) gegen den Flugplatz Zweedorf
und seinen Verbleib im Raumordnungsprogramm ausgesprochen, v.a. weil sie sich belästigt fühlen.
Die in Zweedorf operierenden Flieger und Fallschirmspringer stellen dagegen nur eine kleine Gruppe von vielleicht 2-3 Dutzend Flugbegeisterten. Nach einem Gerichtsurteil (BVERWG Az BverwG 4 A 1075.04 v.
16.03.2006) gilt: \"Je größer die Zahl der Lärmbetroffenen ist, desto dringlicher muss der Verkehrsbedarf sein\".
Muß eine Mehrheit die Spaßfliegerei und Fallschirmspringerei von wenigen ertragen, auch wenn kein nennens-
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werter, volkswirtschaftlicher Nutzen sondern sogar eine Gefährdung von Mensch und Natur resultiert (siehe Presseartikel: http://www.mvregio.de/242883.html)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Ausführungen werden im wesentlichen als Zustimmung zum RREP gewertet. Der Flugplatz Zweedorf wird als
Sonderlandeplatz in der Grundkarte des RREP nachrichtlich dargestellt. Eine Übernahme der Festlegungen aus
dem alten Raumordnungsprogramm erfolgt nicht und war auch in den bisherigen Entwürfen zum neuen RREP
niemals vorgesehen. Der RPV teilt die Einschätzung der Einwender, dass die damaligen Annahmen und Erwartungen aus heutiger Sicht unrealistisch waren. Festlegungen im Textteil des RREP zu einer Funktion des Landeplatzes für den allgemeinen Verkehr werden nicht getroffen, weil für den allgemeinen Luftverkehr ausschließlich
der Landesflughafen Rostock-Laage dienen soll. Festlegungen zu Luftsportangeboten werden ebenfalls nicht
getroffen, weil für eine entsprechende Flächenvorsorge auf regionaler Ebene kein Erfordernis besteht. Auch hierin stimmt der RPV mit den Einschätzungen der Einwender überein. Die Darstellung des Landeplatzes in der
Grundkarte des RREP erfolgt ausschließlich als nachrichtliche Übernahme aus dem Luftverkehrskonzept des
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dem berechtigten Interesse der Anwohner und der Tourismuswirtschaft an
einer Minderung der Lärmbelästigung könnte aus Sicht des RPV mit angemessenen zeitlichen Beschränkungen
des Flugbetriebes begegnet werden. Die Festlegung solcher Beschränkungen ist nicht Gegenstand des RREP.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 888
13.11.2009
"Zu 3.: Die Einsichten der dargelegten Punkte 1. und 2. sowie die neuerlichen Pläne zum wesentlichen Ausbau
des Flugplatzes Zweedorf machen eine landesplanerische Feststellung zum Raumordnungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig!
- Wir fordern eine neue raumordnerische Neu-Beurteilung des Sonderlandeplatzes Zweedorf. Aus dem unter 1.
und 2. gesagten ergibt sich, dass die Praxis am Flugplatz Zweedorf vielen ursprünglichen Grundannahmen bezüglich des Betriebes (siehe landesplanerische Beurteilung v. 24.02.1991) widerspricht, die seinerzeit den Ausschlag für die Inbetriebnahme sowie die Aufnahme in das regionale Raumentwicklungsprogramm gegeben haben. Darüberhinaus wurden fast alle Ziele des Raumentwicklungsprogramms, die mit dem Betrieb des Flugplatzes Zweedorf erreicht werden sollten, nicht erreicht.
- Der jetzt geplante Airpark stellt eine wesentliche Änderung des bisherigen Konzepts dar und bedarf einer landesplanerischen Feststellung. Die Flugplatzgesellschaft Airpark Zweedorf GmbH zusammen mit der Alto GmbH
beabsichtigt, die vorhandene Flugplatzstruktur in erheblichem Maße auszubauen. Dabei stellt sich das Vorhaben,
den Flugplatz von derzeit 1 Hangar auf 25 Hangars (!) mit eigenem Runway-Anschluß auszubauen (Anhang 2),
als wesentliche Änderung des luftrechtlich genehmigten und planfestgestellten Verkehrslandeplatzes (bzw. seit
2001 Sonderlandeplatz) Zweedorf dar. Von Bedeutung dürfte auch sein, dass das Verkehrsministerium MV die
Landezone der Fallschirmspringer genau im Bereich dieser neuen Hangars und ihrer Runway-Anschlüße sieht.
Damit liegt die Landezone schon jetzt entgegen der Regelung in den Grundsätzen von Bund und Ländern (Anhang 3) zu dicht (wenige Meter) neben der Start-/Landebahn. Eine Raumverträglichkeits- sowie eine Umweltverträglichkeitsstudie sind also als Teil einer Landesplanerischen Feststellung unbedingt noch vor Baubeginn vorzulegen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV hat mit der Nichtübernahme der ursprünglichen Zielvorstellungen zum Ausbau des Flugplatzes Zweedorf als Verkehrslandeplatz in das neue RREP den von der Einwenderin dargelegten Entwicklungen bereits
Rechnung getragen. Die Durchführung von Raumordnungsverfahren und die landesplanerische Beurteilung von
Ausbauvorhaben des Flugplatzbetreibers obliegt der Landesplanungsbehörde und nicht dem RPV. Sie ist nicht
Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Der RPV geht davon aus, dass die
Landesplanungsbehörde bei der Beurteilung zukünftiger Planungen zum Ausbau oder zur Änderung des Flugplatzes Zweedorf die besondere Lage im Fremdenverkehrsschwerpunktraum mit angemessenem Gewicht berücksichtigen wird.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 889
13.11.2009
"Zu 4.: Eine Abwägung der Vor- und Nachteile des Flugplatzes Zweedorf für die Region aber auch das Land,
sowie die Möglichkeit einer alternativen Nutzung gebieten es, den Flugplatz als Element des Raumordnungsplans
zu streichen.
- Der Flugplatz Zweedorf liegt mit seiner Landebahn ca. 300 Meter entfernt vom Vogelschutzgebiet des Salzhaffs,
das prinzipiell in der Raumordnung als schützenswert vorgesehen ist. Die Hauptstart- und Landemanöver führen
in jedem Fall zu sehr niedrigen Überflügen (<45 Meter Höhe) über den Brut- und Rastplätzen des Salzhaffs, die
u.a. über 20 bedrohte Vogelarten der Roten Liste beherbergen.
- Entgegen den Erwartungen des letzten Raumordnungsprogramms gibt es KEINE Nutzung des Sonderlandeplatzes für den Geschäfts- und Fremdenverkehr. Geschäftlich interessante Orte der Region sind schon anders
erschlossen (Wismar über die Autobahn und den Flugplatz Müggenburg, Rostock sowie die mögliche, zukünftige
Kreisstadt Güstrow über Flugplatz Laage und die Autobahnen)."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eintragung des Landeplatzes in der Grundkarte des RREP erfolgt als nachrichtliche Darstellung. Diese ist
nicht Gegenstand der planerischen Abwägung.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 890
13.11.2009
"Zu 5.: Der Konflikt des Flugplatzes mit angrenzenden Naturschutzgebieten ist den Entscheidern und Entscheidungsgremien deutlich zu machen. Wir fordern daher, Entscheidern und Entscheidungsgremien die Karten mit
den Vogelschutzgebieten des Salzhaffs (http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/spa_47_b14.pdf) sowie einer
Lagebeschreibung des Flugplatzes vorzulegen und diese Karten auch als integralen Bestandteil des neuen, regionalen Raumentwicklungsprogramms aufzunehmen.
- Die Grenzen der europäischen Vogelschutzgebiete liegen nur ca. 300 m vom Ende der Startbahn entfernt. Die
zuständigen Gemeinden aber auch das Land M-V können Ihrem Auftrag zum Schutz dieser Vogelschutzgebiete
aufgrund des Betriebes des Flugplatzes Zweedorf nicht nachkommen.
- Sowohl bei Start als auch bei Landung von Flugzeugen müssen diese regelmäßig weit unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe, häufig bei weniger als 50 m (!), über die Schutzgebiete fliegen.
- Stressreaktionen durch Flugbetrieb bei vielen am Salzhaff lebenden Vogelarten sind wissenschaftlich nachgewiesen. Dies kann im Sommerhalbjahr zum gänzlichen Ausbleiben des Bruterfolgs führen. Im Winterhalbjahr
zeigen z.B. fast alle Gänsearten bei praktisch jedem Überflug ein weiträumiges Auffliegen, und damit einen gravierenden Energieverlust, der u.U. für den weiteren Vogelzug tödlich sein kann.
- Selbst die Luftwaffe sieht die Region als problematisch an, und hat zugesagt, in Zukunft Übungen zu minimieren
bzw. mit Natur- und Umweltorganisationen gemeinsam zu planen, um den Schaden so klein wie möglich zu halten (Schreiben liegt dem BUND vor; siehe auch: OZ v. 27.09.09)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Europäischen Vogelschutzgebiete sind in der Karte 5.1-1 des RREP dargestellt. Die Feststellung der Verträglichkeit des Flugbetriebes mit den für das Vogelschutzgebiet geltenden Schutzzielen ist Sache der Genehmigungsbehörde und nicht des RPV.

BUND Ortsgruppe Salzhaff-Rerik
Kühlungsborn, Blengow
0071, 0072, 0073 409
07.10.2009
((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus den Gemeinden
Kühlungsborn bzw. Blengow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Hiermit möchten wir als BUND Ortsgruppe Salzhaff-Rerik Sie freundlich auffordern, den Sonderlandeplatz Zweedorf aus dem Raumentwicklungsprogramm zu streichen und stattdessen die alternative Nutzung des Flugplatzes
durch (i) ein Photovoltaikkraftwerk und (ii) einen touristischen Umwelt- und Technologiepark festzuschreiben.
Begründung:
- Der Flugplatz Zweedorf liegt mit seiner Landebahn ca. 300 Meter entfernt vom europ. Vogelschutzgebiet des
Salzhaffs, das prinzipiell in der Raumordnung als schützenswert vorgesehen ist. Die Hauptstart- und Landemanöver führen in jedem Fall zu sehr niedrigen Überflügen (<45 Meter Höhe) über den Brut- und Rastplätzen des
Salzhaffs, die u.a. über 20 bedrohte Vogelarten der Roten Liste beherbergen. In der ursprünglichen, landesplanerischen Beurteilung vom 24.02.1991, die zur Aufnahme des Flugplatzes in das Raumentwicklungsprogramm
geführt hatte, hieß es: „Maßnahmen zum Schutz vorhandener Biotope sind vorzusehen. Nutzungskonflikte sind
nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ Dies steht im Widerspruch zur Realität. Schon in der
ersten Betriebsgenehmigung wird ausdrücklich gefordert, eine Feldhecke (schützenswertes Biotop n. LumG)
einzuebnen. Zeitgleich wurde – um die Startbahn zu verlängern – ein Soll (schützenswertes Biotop nach LumG)
drainiert und verfüllt. Außerdem gibt es ausdrücklich Nutzungskonflikte sowohl mit den angrenzenden europ.
Vogelschutzgebieten als auch mit benachbarten Gebieten des sanften Tourismus.
- Der praktizierte Luftsport steht im Widerspruch zur Nutzung angrenzender Räume: Rerik steht für sanften Tourismus und Gesundheitstourismus. Im Raumordnungsprogramm wird bisher vermerkt, dass „insbesondere in
Fremdenverkehrsbereichen (…) die Lärmbelästigung von den Erholungssuchenden als störend empfunden
(wird). Eine Verkehrsberuhigung in Kur- und Erholungsorten sollte durch Lärmreduzieren im Luftraum ergänzt
werden.“ Zu beachten sind hier ferner auch Studien, die zeigen, dass sich ein Flugplatz sehr negativ auf eine
Touristenregion auswirkt (z.B. Fluglärm in Tourismusregionen – eine Studie des SSF 2006).
- Entgegen den Erwartungen des letzen Raumentwicklungsprogramms gibt es KEINE Nutzung des Sonderlandeplatzes für den Geschäfts- und Fremdenverkehr. Geschäftliche interessante Orte der Region sind schon anders
erschlossen (Wismar über die Autobahn und den Flugplatz Müggenburg, Rostock sowie die mögliche, zukünftige
Kreisstadt Güstrow über Flugplatz Laage und die Autobahnen).
- Die landesplanerische Beurteilung vom 24.02.1991 ging von falschen Grundannahmen aus: (i) „An- und Abflüge
sowie Platzrunden werden nur über unbewohntem Gebiet durchgeführt.“ Dies ist falsch! Es kommt sogar zu regelmäßigen Tiefflügen über Ortschaften, die durch das Ministerium für Verkehr MV nicht bestritten werden, sondern mit Verweis auf Regelungen der LuftVO für Start- u. Landephasen gerechtfertigt werden. (ii) „Durch die Nutzungsänderung des jetzigen Agrarflugplatzes in einen zivilen Verkehrslandeplatz werden nach der Beschreibung,
der Bewertung und der Ermittlung, durch die Verringerung der Triebwerksleistungen, die größere Flughöhe und
die zeitliche Eingrenzung des Flugverkehrs die auftretenden Lärmbelastung verringert.“ Dies ist falsch! Am Agrarflugplatz wurden max. 300 Flugbewegungen pro Jahr registriert, heute sind es fast 3000! Heute fliegen überwie-
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gend sehr laute Flugzeuge, u. a. eine sehr laute Jak-12 aus den 50er Jahren als Absetzmaschine für Fallschirmspringer. Übrigens, warum wurden die Grundannahmen nie überprüft?
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als Sonderlandeplatz in der Grundkarte des RREP nachrichtlich dargestellt. Eine
Übernahme der Festlegungen zum Ausbau des Landeplatzes aus dem alten Raumordnungsprogramm erfolgt
nicht und war auch in den bisherigen Entwürfen zum neuen RREP niemals vorgesehen. Der RPV teilt die Einschätzung der Einwenderin, dass die damaligen Annahmen und Erwartungen zur Entwicklung des Landeplatzes
aus heutiger Sicht unrealistisch waren. Festlegungen im Textteil des RREP zu einer Funktion des Landeplatzes
für den allgemeinen Verkehr werden nicht getroffen, weil für den allgemeinen Luftverkehr ausschließlich der Landesflughafen Rostock-Laage dienen soll. Auch die ursprünglichen Annahmen der Landesplanungsbehörde aus
dem Jahr 1991 sind damit überholt, wie die Einwenderin richtigerweise feststellt. Für die Beurteilung der heutigen
Situation ist jedoch nicht die landesplanerische Beurteilung von 1991, sondern die aktuelle Genehmigung maßgebend. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von der Einwenderin vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhältnismäßiger oder unzulässiger
Weise beeinträchtigt, müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist Sache der Genehmigungsbehörde und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 666
30.10.2009
"Vorbehaltstrassen, Ortsumgehungen, Eisenbahnverkehr
Bei der Anlage von neuen Verkehrswegen oder der Ausweitung bestehender Trassen ist darauf zu achten, dass
keine geschützten Biotope oder Arten durch Zerschneidung beeinträchtigt werden. Zudem ist vor allem darauf zu
achten, dass keine Allenbäume geschädigt oder gefällt werden müssen. Der hohe Flächenanteil von betroffenen
Arealen mit hoher bzw. sehr hoher Schutzwürdigkeit ist nicht akzeptabel. Die Ausweisung solcher Gebiete für
Vorbehaltstrassen etc. ist durchgehend zu vermeiden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die im RREP festgelegten Vorbehaltstrassen sind größtenteils noch vorläufige Planungen, die von der Straßenbauverwaltung nach einer ersten, groben Ermittlung der Raumwiderstände erstellt worden sind. Mögliche Beeinträchtigungen von Alleebäumen, geschützten Biotopen und hochwertigen Landschaftsräumen sind in der weiteren Planung genauer zu untersuchen. Dies kann auch dazu führen, dass die Trassenführung insgesamt nochmals zu ändern ist. Eine völlige Meidung hochwertiger Landschaftsräume dürfte jedoch nicht in allen Fällen möglich sein.

"BUND und Wir am Salzhaff e.V.""Unterschriftenlisten gegen den Flugplatz Zweedorf"
"verschiedene"
"0074" 411
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden Unterschriftenlisten übergeben die nachfolgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 30 Personen unterschrieben.))
Gegen den Verbleib des Flugplatzes Zweedorf im RREP MM/R
Mensch und Natur am Salzhaff werden massiv durch den Flugplatz Zweedorf gestört, der nie seine Bestimmung,
- wie im Raumentwicklungsprogramm vorgesehen -, erfüllt hat. Stattdessen stört er eine der wenigen, noch erhaltenen Naturlandschaften in Norddeutschland und damit auch den sanften Tourismus, einen der Hauptwirtschaftszweige für die Menschen in der Region. Darüberhinaus schädigt er diese Menschen auch noch durch eine Abwertung ihrer Grundstücke, eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und ganz allgemein ihrer Lebensqualität."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Flugplatz Zweedorf wird als genehmigter Sonderlandeplatz nachrichtlich in der Grundkarte des RREP dargestellt. Mit der nachrichtlichen Darstellung sind keinerlei Festlegungen verbunden; sie gibt lediglich den bestehenden Zustand und die Einstufung des Flugplatzes im Luftverkehrskonzept des Landes wieder. Sofern der Flugbetrieb am Landeplatz Zweedorf, wie von den Einwendern vorgebracht wird, die Wohnruhe sowie die örtlichen Belange des Tourismus und des Naturschutzes in unverhält-nismäßiger oder unzulässiger Weise beeinträchtigt,
müssen angemessene Einschränkungen des Flugbetriebes erfolgen. Die Festlegung solcher Einschränkungen ist
Sache der Genehmigungsbehör-de und gehört nicht zum Regelungsumfang des RREP.

"Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung"
"Referat E 14" "Berlin" "0131" 556
15.10.2009
"Zu Kapitel 6.4, Karte 6.4 „funktionale Gliederung der Verkehrsnetze“, weise ich darauf hin, dass auf der dort
eingetragenen Eisenbahnteilstrecke (Karow (Meckl.) -) Anschlussstelle Bossow- Krakow am See – Priemerburg
nicht nur – wie in der Begründung zu Grundsatz G (1) auf S. 65, letzter Absatz, dargestellt – der Verkehr, sondern
auch der Betrieb der Infrastruktur nach Verfahren gemäß § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz zum 26.11.2004
eingestellt wurde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nach Kenntnis des RPV ist der Betrieb der Strecke nicht eingestellt. Die Strecke wurde von einem privaten Eisenbahnunternehmen übernommen (vgl. hierzu die Stellungnahme des Verkehrsverbundes Warnow).
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"Bürgerinitiative für den Erhalt des Bad Doberaner Umlandes"
""
"Bad Doberan" "0023" 17
08.10.2009
"Unsere Bürgerinitiative ist der Auffassung, dass die Ortsumgehung Bad Doberan nicht gebaut werden soll. Da
das Vorhaben bereits Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes ist (Projekt-Nr. MV 8023), haben wir uns bereits am 01.12.2006 mit einer öffentlichen Petition und folgender Argumentation an den Deutschen Bundestag
gewandt:
Neben der über tausend Jahre gewachsenen Kulturlandschaft zwischen dem Naturschutzgebiet Hütter Wohld
und Bad Doberan, mit Althof als Gründungsort und Ursprung der Christianisierung Mecklenburgs, werden mit der
favorisierten südlichen Variante einer Ortsumgehung von Bartenshagen über Althof, Hohenfelde und Stülow nach
Reddelich die für Tourismus und Naherholung bedeutsamen Endmoränenzüge der Doberaner Berge, die südlichen Ausläufer des Walkmüller Holzes, die Niederungen des Althöfer Baches und weiterer Fließgewässer, die
südlichen Ausläufer des Cepelin-Gehölzes und des Quellholzes mit den Anlagen des Moorbades und des Krankenhauses sowie die Landschaft des Quellentales und der Badenmühle durch das Projekt massiv beeinträchtigt..
Gegen eine Ortsumgehung sprechen folgende Aspekte:
1.
Nach dem Bau des BAB 20-Teilstückes zwischen Rostock und Grevesmühlen hat sich der Durchgangsverkehr in Bad Doberan bereits nachweislich halbiert, wodurch Immisionsgrenzwerte nach DIN 18005 bereits jetzt
unterschritten werden.
2.
Die innerstädtischen Möglichkeiten zur Regulierung von Verkehrsströmen sind nicht ausgeschöpft.
3.
Der Kurortstatus der Stadt Bad Doberan wird durch die geplante Trassenführung mehr gefährdet als
gestützt.
4.
Eine bereits vorliegende Raumwirksamkeitsanalyse und eine Umweltrisikoeinschätzung ergaben, dass
bei hohem Umweltrisiko für das Doberaner Umland eine nur unbedeutende Entlastung der Ortsdurchfahrt Bad
Doberan erreicht wird.
5.
Die Ortsumgehung ist bereits im Aufstellungsverfahren des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Doberan und nochmals im Scoping-Termin vom März 2006 von den beteiligten Gemeinden des Umlandes Parkentin,
Hohenfelde und Retschow abgelehnt worden.
6.
Der Bau einer Ortsumgehung widerspricht den Leitlinien des Landesraumentwicklungsprogramms MV
und dem Regionalen Raumordnungsprogramm.
7.
Eine breite Unterstützung der Bevölkerung, sowohl aus der Stadt Bad Doberan als auch aus den angrenzenden Gemeinden, wird durch Unterschriften dokumentiert.
Diese Petition erreichte online 2208 Mitzeichnungen!
Unsere Bürgerinitiative konnte ca. 1700 Unterschriften betroffener Bürgerinnen und Bürger gegen das Projekt
vorlegen.
Nach einer Telefonumfrage der Ostseezeitung vom 20.03.07 lagen nach 4170 Anrufen 73,3% Ablehnungen vor."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Gemäß § 8 (früher § 7)) Raumordnungsgesetz sollen raumbedeutsame Planungen in die Raumordnungspläne
aufgenommen werden, soweit dies zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich ist und zur Sicherung der
Planungen beiträgt. Dazu gehören auch die Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan. Die Ortsumgehung
Bad Doberan ist ein Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan. Die Übernahme von Verkehrsplanungen des
Bundes in das Raumentwicklungsprogramm hat einerseits eine "nachrichtliche" Funktion, d.h. sie dient der Information über raumbedeutsame Planungen in der Region, die nicht zum eigentlichen Regelungsgehalt der Regionalplanung gehören. Darüber hinaus soll durch die Festlegung von Vorbehaltstrassen und den Ausschluss entgegenstehender Planungen zur frühzeitigen Sicherung der Straßenplanungen beigetragen werden. Dass der Bau
einer Ortsumgehung einen schweren Eingriff in die Landschaft darstellt, und immer auch begründete Einwände
gegen ein solches Vorhaben geltend gemacht werden können, trifft nicht nur für Bad Doberan, sondern für alle in
der Region geplanten Ortsumgehungen zu. Diese Einwände müssen im Rahmen der weiteren Planung des jeweiligen Vorhabens geprüft werden. Dazu wird in der Regel ein Raumordnungsverfahren durchgeführt, in dem auch
die möglichen Trassierungsalternativen eingehend geprüft und die tatsächliche Entwicklung des Verkehrsaufkommens während der letzten Jahre berücksichtigt werden. Es trifft zu, dass die Bundesstraße 105 zwischen
Rostock und Wismar durch den Bau der Autobahn 20 eine im Vergleich zu anderen Netzabschnitten besonders
hohe relative Entlastung erfahren hat - die absolute Verkehrsbelastung ist aber weiterhin hoch, und nicht geringer
als zum Beispiel im Verlauf der Bundesstraße 104.

"Bürgerinitiative für den Erhalt des Bad Doberaner Umlandes"
""
"Bad Doberan" "0023" 240
08.10.2009
"In Vorbereitung einer Stadtvertreterversammlung für den 02.04.2007 haben wir ergänzend und in Auswertung
von Ausschusssitzungen Argumentationen des Bad Doberaner Bürgermeisters aufgegriffen:
die auf Grundlage von B-Plänen in Umgebung von Heiligendamm zu errichtende Gartenstadt mit 150
Stadtvillen, das Golfhotel, die Golfschule, der Golfplatz und die Klinik für Plastische Chirurgie werden erheblichen
Verkehr erzeugen, auf den die Stadt vorbereitet sein muss.
Wir meinen, dass es sich dabei um sog. Zielverkehr in die Regionen handelt, der von einer Ost-West-Umgehung
für den Durchgangsverkehr nicht aufgenommen werden kann.
der innerstädtische Verkehr ist zu reduzieren, um den Kurortcharakter der Stadt nicht zu gefährden.
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Das Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern hat der Stadt mit Wirkung vom 01.07.2000 den Titel \"Staatlich
anerkanntes Heilbad\" mit Auflagen verliehen. Die Stadt muß u.a. jährlich über Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung berichten. Der Forderung nach Verkehrsberuhigung ist mit Übergabe der sog. Randstraße im gleichen Jahr
bereits entsprochen worden. Weiterhin ist der Effekt der BAB 20 zum ersten Mal im Ergebnis der Verkehrszählung 2002 sichtbar, so dass der Kurortcharakter bezüglich dieser Auflage durch bereits eingetretene Verkehrsberuhigungen nicht mehr gefährdet ist.
es sollten weitere Verkehrszählungen erfolgen
Es liegen Verkehrszählungen der Jahre 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2005 und 2008 vor. Sie zeigen u.a., dass
sich nach Fertigstellung der BAB 20 an der Zählstellen-Nr. 1837 0015 der aus Kröpelin kommende Verkehr in
Richtung Knoten DBR 6 Bad Doberan von 1993 mit 16000 Fahrzeugen pro Tag, davon 1600 Schwerverkehr auf
8588 im Jahr 2002 (davon 492 Schwerverkehr) bzw. auf 9400 im Jahr 2005 (davon 601 Schwerverkehr) reduziert
hat. Die Zählstelle liegt am westlichen Ortseingang von Bad Doberan, so dass die Innenstadt durch die Autobahn
erheblich entlastet wurde und somit der Effekt einer West-Ost-Ortsumgehung vorweg genommen wurde. Zwischen Bad Doberan und Rostock hat sich die Dimension der Verkehrszahlen kaum verändert. Das war auch nicht
zu erwarten, da viele Berufspendler mitgezählt werden und die Doberaner zum Erreichen Rostocks nicht die
Autobahn benutzen werden. Weitere Verkehrszählungen sind nicht notwendig.
Am 02.04.07 hat die Stadtvertreterversammlung Bad Doberan gegen die Intentionen des Herrn Bürgermeisters
beschlossen, dass es politischer Wille der Stadt ist, auf die Ortsumgehung Bad Doberan zu verzichten (Beschlussvorlage 27/07). Damit wurde unsere Initiative gegen das Projekt auf kommunaler Ebene wesentlich gestärkt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die detaillierte Auswertung der vorliegenden Verkehrszahlen muss im Rahmen der weiteren Planung der Ortsumgehung erfolgen. Das gleiche gilt für die Möglichkeiten, einen Teil der Ziel- und Quellverkehre mit der geplanten Ortsumgehung zu erfassen. Nach Kenntnis des RPV weisen die Verkehrszählungen des Landes auf der B
105 nach der zunächst eingetretenen Entlastung durch die Eröffnung der Autobahn 20 wieder ein steigendes
Verkehrsaufkommen aus.

"Bürgerinitiative für den Erhalt des Bad Doberaner Umlandes"
""
"Bad Doberan" "0023" 241
08.10.2009
"Vor diesem Hintergrund sehen wir uns durch das vorliegende Regionale Raumentwicklungsprogramm zusätzlich
bestätigt und unterstützt:
Insbesondere die Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung stellen ab auf den ländlichen Raum
als Lebens- u. Wirtschaftsraum mit einer zu intensivierenden multifunktionalen Landwirtschaft. Die Eigenheiten
und Schönheiten der Natur sind in Freiräumen zu bewahren. Bedeutsame natur- u. kulturbedingte Landnutzungsformen sind in repräsentativer Größe zu erhalten. Die Ausführungen zu Erholung in Natur und Landschaft weisen
darauf hin, dass die Bereiche südlich der Kühlung und südlich Bad Doberans Landschaftsräume mit besonderer
Bedeutung sind, die geschützt und gepflegt werden sollen.
Ausführungen zu Verkehr und Kommunikation (6.4) sagen u.a:
\"Neue Verkehrswege sollen möglichst in Anlehnung an bereits vorhandene Infrastrukturtrassen oder am Rande
von Siedlungsflächen geführt werden. Innerhalb der großen unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume sollen
Verkehrswege der Verbindungsfunktionsstufen I bis III nicht neu angelegt und vorhandene Straßen nicht für eine
entsprechende Verbindungsfunktion ausgebaut werden.\"
Wir sagen: Das Bad Doberaner Umland stellt insbesondere in Gestalt der sog. Doberaner Berge, die von einer
südlichen Trassenführung der Ortsumgehung durchschnitten werden würden, eine einzigartige Naturkomposition
dar (Wälder, Hochmoore, Hügelketten mit geschützten Senken als Rückzugsgebiete für Wild und Rastvögel), die
einem Straßenbau unter den o.g. Vorzeichen nicht geopfert werden darf. Das Raumentwicklungsprogramm liefert
eine weitere wichtige Grundlage für die Entscheidung gegen das Projekt.
Wir sehen uns in unserer bisherigen Forderung bestätigt. und lehnen den Bau der o.g. Ortsumgehung ab, weil
das Projekt wirtschaftlich und ökologisch absurd ist. Es wendet sich gegen die Vorgaben, unser Umland touristisch auch außerhalb der engeren Küstenregionen zu erschließen und hat für die in Aussicht stehende Entwicklung der wirtschaftlichen Nord-Süd-Achse zwischen Skandinavien, dem Baltikum und Zentraleuropa keine Bedeutung.
Es darf nicht sein, dass es nach nunmehr ca. 15 Jahren seit Planungsbeginn zu einem Straßenbau kommt, ohne
dass die aktuelle Situation für eine Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes berücksichtigt wird.
In der Stadtvertreterversammlung Bad Doberan vom 08.12.2008 wurde versucht, den oben zitierten Beschluss
27/07 aufzuheben. Der Versuch scheiterte zu Gunsten unserer Argumentation.
Es gab ein Treffen mit den Bürgermeistern und Gemeindevertretern der Umlandgemeinden am Dienstag, den
14.07.09, um 19.00 Uhr, im Gemeindezentrum Hohenfelde. Dort wurde vereinbart, zu prüfen, ob und inwieweit
sich die Bürgerinitiative in die Entwicklung alternativer Verkehrskonzepte zur Entlastung der Bad Doberaner Ortsdurchfahrt einbringen sollte. Die Bürgermeister von Bargeshagen und Sievershagen sollten auf die Bedeutung
eines erhöhten Verkehrsflusses ihrer Gemeinden hingewiesen werden, der sich zweifelsfrei ergibt, wenn Bad
Doberan aufgrund einer Ortsumgehung als Durchfahrtsort an Attraktivität gewinnt. Das ist ein weiteres sekundäres bzw. nachfolgendes Problem, wenn das Projekt verwirklicht werden sollte."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Argumentation der Einwender, dass sich der RPV mit der Darstellung der Ortsumgehung Bad Doberan in
einen Widerspruch zu seinen eigenen Leitlinien und Grundsätzen in anderen Teilen des RREP setze, kann nicht
gefolgt werden. Der Landschaftsraum südlich von Bad Doberan besitzt keinen so hohen Wert und ist nicht so
einzigartig, dass in diesem Bereich der Landschaftsschutz zwingend allen anderen Belangen vorgehen müsste.
Die möglichen Auswirkungen einer Ortsumgehung auf das Verkehrsaufkommen in den Orten Sievershagen und
Bargeshagen müssen im Rahmen der weiteren Planung untersucht und bewertet werden.

"Bürgerinitiative pro Lärmschutz Neu Roggentin, Roggentin, Rostock/Kassebohm"
"Neu
Roggentin"
"0048" 284
25.10.2009
"Wir Einwohner der Ortsteile Neu Roggentin, Roggentin und Rostock /Kassebohm leiden seit vielen Jahren an
dem ständig steigenden Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße 110 und der BAB 19. Lärm macht krank!! In
besonderem Maße ist daran der Verkehrslärm beteiligt. Er beeinträchtigt unsere Lebensqualität , verhindert die
Konzentration und Kommunikation, erhöht Stress und stört den Schlaf. Unstrittig ist, dass in den letzten 20 Jahren
sich der Verkehr vervielfacht hat. Deshalb haben sich Bürger aus den Gemeinden Neu Roggentin, Roggentin,
Rostock/Kassebohm und Rostock/Brinkmansdorf in unserer Bürgerinitiative zusammengetan, um für eine Behebung der Missstände einzutreten.
Ausgangssituation:
Neu Roggentin unterliegt einer Verlärmung durch die BAB 19, die B110 und die umliegenden Gewerbegebiete.
Der Verkehr teilt sich in Fernverkehr und Umlandverkehr auf. Der Anteil des Fernverkehrs auf der B110 konnte
durch den Bau der BAB 20 nachweislich reduziert werden. Aktuelle Zahlen belegen das (siehe /1/). Sorgen bereiten uns hier aber Mautflüchtlinge, die in letzter Zeit verstärkt die B110 als Ausweichstrecke nutzen.
Der Anteil des Umlandverkehrs wächst dagegen ungebremst und führt zu einer insgesamt steigenden Verkehrsbelastung. Hier rächt sich jetzt, dass ordnungspolitisch in den letzten Jahren nichts getan wurde. Eine nördliche
Umgehungsstraße für Neu Roggentin war in den 90iger Jahren konzipiert worden, scheiterte aber an dem Widerstand der Stadt Rostock. Stattdessen müssen wir heute folgendes feststellen:
- Gewerbegebiete und Eigenheimsiedlungen wurden im Umland geschaffen, die sich zum Gemeinwohl immer
weiter entwickeln.
- Die steigende Auslastung der Gewerbegebiete und auch die Art der Ansiedlungen (z.B. von Logistikunternehmen) führen zu einer Zunahme des Anteils des Schwerlastverkehrs.
- die steigende wirtschaftliche Bedeutung des Überseehafens sorgte in den letzen Jahren für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der BAB19 . Auch hier wurde versäumt, die Auswirkung des Verkehrslärms zu mindern.
- Die Stadt Rostock hat ihre Verkehrsströme in den letzten Jahren geordnet und umgesetzt, ohne für die durch
diese Maßnahmen zusätzlich belasteten Bürger bzw. Anwohner zu sorgen.
Dies ist für uns ein unzumutbarer Zustand. Bund, Länder und Kommunen sind aufgefordert, durch die Kombination von Investitionsmaßnahmen und rechtlichen Reglungen den Schutz der Lärm Betroffener zu verbessern. Es
gibt hier ein Geflecht an Zuständigkeiten, welche ein übergreifendes ordnendes Handeln notwendig machen.
All diese Probleme waren seit Jahren vorhersehbar. Trotzdem ist nichts passiert! Seit 2004 gibt es einen Schallimmissionsplan (siehe /2/) der Prognosen bis ins Jahr 2015 enthält. Hier wird eindeutig darauf hingewiesen, dass
für die Wohnbebauungen Neu Roggentin, Neuendorf, Pastow, Roggentin und Kösterbeck die Immissionsgrenzwerte und Lärmsanierungsgrenzwerte bis 2015 massiv überschritten und damit die Voraussetzungen für Lärmsanierungsmaßnahmen erfüllt werden. Am 01.09.09 kam es im Amt Carbäk zu einem gemeinsamen Treffen der
Bürgermeister der Gemeinden Roggentin und Broderstorf, dem Landesamt für Straßenbau, dem Landkreis Bad
Doberan, Ordnungs-und Straßenverkehrsamt und der Bürgerinitiative. Hier wurden aktuelle Verkehrszählungen
und Berechnungen bekannt gegeben. Die aktuellen Zahlen (siehe /1/) zeigen, dass wir mit 16.600 Ortsdurchfahrten in Neu Roggentin heute schon fast die Zahlen erreichen, die erst für 2015 im Schallimmissionsplan /2/ prognostiziert wurden!
Neu Roggentin ist als allgemeines Wohngebiet eingestuft. Die auf Basis dieser Zählungen errechneten Immissionspegel betragen in Neu Roggentin am Tage 68 dB ( Grenzwert ist 70 dB ) und in der Nacht sogar 62 dB
(Grenzwert ist 60 dB). Hier wird der Grenzwert für allgemeine Wohngebiete um 2 dB überschritten!! Also hier ist
akuter Handlungsbedarf!!
Gegenmaßnahmen:
Im Schallimmissionsplan wird auf Maßnahmen zur allgemeinen Reduzierung des Lärms hingewiesen wie Verlangsamung des Kfz- Verkehrs und des Schwerverkehrs in der Ortsdurchfahrt. Auch ein LKW- Fahrverbot wird
vorgeschlagen. Erforderlich sei auch für die Abschirmung der Wohngebiete ein Lärmschutzbauwerk entlang der
BAB A 19 von ca.6 – 10 m Höhe und ca.500 – 600 m Länge.
Die Bürgerinitiative fordert dazu auf, aktiv die raumordnungspolitischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die
unzumutbaren Lärm- und Lebensverhältnisse in unseren Gemeinden zu verbessern.
Aus der Abstufung der B110 zu einer regionalen Verbindung (Stufe III) im Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/Rostock ergeben sich neue Möglichkeiten des planerischen Eingriffs. Kurz- bis mittelfristig wird die
B110 keine Bundesstraße mehr sein. Konsequent ist ein Ausbau des Globusrings südlich um Neu Roggentin. Der
Globusring ist durch ein Gewerbegebiet gebaut und auch als Laststrecke ausgelegt. Mit einem weiteren Ausbau
wäre es möglich, den Verkehr ganz oder auch nur den Schwerlastverkehr um Neu Roggentin umzuleiten. Der
Umweg ist gering zu bewerten und auch das Gewerbe würde davon profitieren. Unsere Gemeinden und Gemeindevertreter unterstützen uns bei der Lösung der Missstände. Die Gemeinden bemühn sich schon seit Jahren um
Lösungen um auch Ihren Bürgern eine zumutbare Lebensqualität zu ermöglichen.
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Rahmenbedingungen:
Im August hat sich der Bundesverkehrsminister mit dem zweiten Verkehrslärmschutz-Projekt auseinandergesetzt.
Hier wird erklärt, dass der Lärm auf der Straße um rund 30% vermindert werden soll. Dem Verkehrsminister zufolge sind zudem Schutzwände und –wälle vorgesehen, die die Bürger schon bei geringeren Verkehrsaufkommen
als bisher schützen sollen. Rechtliche Möglichkeiten zur Reduzierung des Straßenlärms sind im Straßenverkehrsrecht verankert. Hieraus resultiert beispielsweise das Sonntagsverbot für LKW. Zur Begrenzung der Geräuschemission können auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und LKW-Umleitungen angeordnet werden. Das
Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg/Vorpommern weist auf die widerstreitenden öffentlichen und privaten Interessen hin, soweit sie auf der jeweiligen Ebene erkennbar und von Bedeutung sind. Sie sind gegeneinander abzuwägen und zu einem Ausgleich zu bringen. Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung des Landes sind so zu gestalten, dass sie dazu beitragen, in allen Teilräumen des Landes,
gleichwertige Lebensbedingungen herzustellen und Abwanderungen zu vermeiden. Flächeninanspruchnahme
und Bebauung sollen so angeordnet werden, dass die Ursprünglichkeit und Identität
der Städte und Dörfer gewahrt bleiben und Beeinträchtigungen vermieden werden. Kennzeichnende Ortsbilder
sollen erhalten oder wiederhergestellt werden.
Also es gibt ausreichend Handlungsmöglichkeiten!!
Vorschläge:
Unsere Bitte um Prüfung, unsere nachfolgenden Lärmminderungsvorschläge in das
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Vorpommern mit aufzunehmen:
- Ausbau der vorhandenen Straße Globusring zu einer Ortsumgehung für Neu Roggentin. (bis dahin eine Geschwindigkeitsreduzierung für die Ortsdurchfahrt Neu Roggentin, Fahrverbot für LKW und Schwerverkehr)
- Ein Lärmschutzbauwerk entlang der BAB 19
- Eine sofortige Geschwindigkeitsreduzierung auf der Autobahn von 130 km/h auf 100 bzw. 80 km/h.
Quellen
/1/ Zählung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr M-V. Vorgestellt auf der Besprechung vom 1.9.2009 im
Amt Carbäk.
/2/ Schallimmissionsplan Amt Carbäk von 2004, erstellt vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
M-V
/3/ Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung konkreter Einzelmaßnahmen zum Lärmschutz und zur Lärmsanierung ist nicht Gegenstand des
RREP. Diese ist Gegenstand der Lärmminderungsplanung gemäß den §§ 47a-f des BundesImmissionsschutzgesetzes. Die von den Einwendern angeregte Verlagerung des Durchgangsverkehrs in das
Gewerbegebiet Neu-Roggentin bedürfte weiterer Untersuchungen. Zur Zeit gibt es keine Grundlage für eine entsprechende Festlegung im RREP.

"DB Services Immobilien GmbH" "Niederlassung Schwerin"
"Berlin" "0214" 793
27.10.2009
"Die uns übergebenen Entwurfsunterlagen für das zweite Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm (Stand Mai 2009) haben wir zur Kenntnis genommen.
Nach der Sichtung der Unterlagen zum überarbeiteten Entwurf haben wir festgestellt, dass die vorgenommenen
Änderungen am Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock gegenüber dem ersten
Beteiligungsverfahren 2008 (Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Dezember 2007) zwar auch das Kapitel 6, und insbesondere aus Sicht der DB AG das Kapitel
6.4 Verkehr und Kommunikation, betreffen, jedoch sind die im Kapitel 6.4 des 2. Entwurfs (Stand 2009) getroffenen Festlegungen für das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock im Wesentlichen mit den vorgegebenen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung aus dem 1. Entwurf (Stand 2007) identisch.
Aus diesem Grund wird unsere Stellungnahme vom 22.04.2008 zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (1. Beteiligungsverfahren) auch für die vorliegende Fassung
(Stand 2009) des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock in vollem Umfang
aufrechterhalten. Dies betrifft insbesondere auch unserem zum Punkt 1.4 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock erhobenen Widerspruch zu den formulierten Rechtsgrundlagen.
Ein Ergänzung der bereits gegebenen Hinweise und Anregungen ist zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (Stand 2009) aus der Sicht folgender Konzernunternehmen der DAB AG
noch folgendes zu beachten. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 794 bis 797))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Es wird auf die Abwägung der DB-Stellungnahme aus dem ersten Beteiligungsverfahren verwiesen (Abwägungsdokumentation des RPV MM/R vom Mai 2009). Die Ausführungen im Abschnitt 1.4 des RREP geben die geltenden gesetzlichen Bestimmungen wieder. Die Einwenderin wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Festlegungen zum Ausbau des Eisenbahnnetzes und zum Eisenbahnverkehr im Kapitel 6.4 des RREP ausschließlich
um Grundsätze und nicht um Ziele der Raumordnung im Sinne von § 3 Raumordnungsgesetz handelt. Diese
Grundsatzfestlegungen sind für die DB selbstverständlich nicht bindend, bei der Entscheidung über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen von den Eisenbahnen und den Behörden des Bundes jedoch sehr wohl mit
angemessenem Gewicht zu berücksichtigen (vgl. § 4 Raumordnungsgesetz sowie auch die Stellungnahme des
Eisenbahnbundesamtes zum RREP-Entwurf).
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"DB Services Immobilien GmbH" "Niederlassung Schwerin"
"Berlin" "0214" 794
27.10.2009
"DB Fernverkehr AG
Punkt 6.4 G (4), Eisenbahnverkehr Seite 72/74:
Die Einbindung von Rostock als Oberzentrum der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock in den Personenfernverkehr der DB AG wird nachfragegerecht erfolgen, ebenso Warnemünde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Formulierung des Grundsatzes 6.4 (4) wird nicht geändert. Aus Sicht des RPV ist die regelmäßige Bedienung
von Rostock und Warnemünde durch Züge des Personenfernverkehrs notwendig. Ein entsprechendes Nachfragepotenzial ist zweifelsfrei gegeben.

"DB Services Immobilien GmbH" "Niederlassung Schwerin"
"Berlin" "0214" 795
27.10.2009
"DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Produktionsdurchführung Schwerin
Die mittelfristigen Planungen der DB Netz AG unterstützen das Programm (RRP).
Hinzuweisen ist darauf, dass die Projekte im Bundesverkehrswegeplan (Bedarfsplan) durch Bund und Zentrale
DB Netz AG priorisiert und finanziell eingeordnet werden. Dadurch können unsererseits keine Aussagen zur
Zweigleisigkeit Rostock – Ribnitz-Damgarten getroffen werden. Für den zweigleisigen Ausbau Rostock – Kavelstorf und Rostock Seehafen – Kavelstorf existieren keine Planungen.
Die der Produktionsdurchführung Schwerin im Rahmen der LuFV zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden
zur Erhaltung der Verfügbarkeit der vorhandenen Anlagen eingesetzt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Aussage zum Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Ribnitz-Damgarten wird zur Kenntnis genommen. Für die
Güterverkehrsstrecke von Kavelstorf zum Seehafen wird vom RPV ein Bedarf für einen zweigleisigen Ausbau
mittelfristig nicht gesehen.

"DB Services Immobilien GmbH" "Niederlassung Schwerin"
"Berlin" "0214" 796
27.10.2009
"DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Anlagenmanagement Regionalnetze
Inhaltlich stellt das RRP ein Leitbild für die angestrebte Zukunft unter Einbeziehung Betroffener mit unterschiedlichsten Einflussmöglichkeiten dar.
Unsere Aktivitäten als Regionalnetz sind auf den angesprochenen Strecken
. Lalendorf (a) – Malchin – (Neubrandenburg – Grambow/Grenze)
. Rövershagen – Graal-Müritz
. Tessin – Rostock – Teschow – (Wismar)
in erster Linie auf die Bestandserhaltung des Schienennetzes ausgerichtet. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist bei
entsprechender langfristiger Bestellung möglich.
Wir begrüßen die Absicht, den öffentlichen Regionalverkehr vorrangig auf der Schiene abzuwickeln. Maßgebende
Grundlage aller Maßnahmen sind die langfristigen Bestellungen durch die Länder. Diese Bestellungen regeln für
die einzelnen Strecken den Bestand, die Bedienungshäufigkeit und die Qualität des SPNV. Die Vorhaltung der
Infrastruktur für den Güterverkehr wird aus Unterlagen wie z.B. dem Bundesverkehrswegeplan bzw. Stellungnahme des Vertriebes der DB Netz AG abgeleitet.
Auf dem Abschnitt des Regionalnetzes Lalendorf (a) – Hohen Mistorf – Malchin – (Neubrandenburg) kann die
Reisezeit als angemessen betrachtet werden. Die mittelfristig geplante Erhöhung der Streckengeschwindigkeit
auf 120 km/h gemäß ÖPNV-Landesplan Mecklenburg-Vorpommern dient der Stabilität des Fahrplanes. Die Möglichkeit eines zweigleisigen Ausbaus ist nicht vorgesehen und wird deshalb in den aktuellen Planungen nicht
berücksichtigt (z.B. Brückenneubau Teterow). Die Grundlagen für eine potentielle Vorhaltung sind nicht gegeben.
Die beschriebene großräumige Verbindungsfunktion der Strecke für den internationalen Verkehr wird durch die
vorliegenden Prognosen nicht untersetzt.
Die Berücksichtigung von Schienenpersonenfernverkehr ist auf der Strecke Richtung Neubrandenburg nicht vorgesehen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV bleibt bei der Einschätzung, dass ein Ausbau der Bahnstrecke Lübeck—Stettin entsprechend der großräumigen Verbindungsfunktion mittel- bis langfristig erforderlich sein wird.

"Eisenbahn-Bundesamt"
"Schwerin"
"0075" 415
26.10.2009
"Ich bedanke mich für die erneute Beteiligung.
In der Abwägung zu der Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes im ersten Beteiligungsverfahren haben Sie
herausgearbeitet, dass die Grundsätze in Punkt 6.4 des Entwurfes des RREP auch durch Behörden des Bundes
mit angemessenem Gewicht zu berücksichtigen seien. Ich gebe Ihnen insoweit Recht, wie den Grundsätzen der
Raumordnung tatsächlich nicht die Bindungswirkung von Zielen der Raumordnung zukommt. Da unter Punkt 6.4
des nunmehr zur Stellungnahme vorliegenden Entwurfs des RREP weiterhin keine Ziele bzgl. des Eisenbahnverkehrs formuliert sind, erübrigt sich ein neuerlicher Hinweis (bzw. Widerspruch) gegen die Bindungswirkung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
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"Eisenbahn-Bundesamt"
"Schwerin"
"0075" 417
26.10.2009
"Darüber hinaus erachte ich die Konkretisierung auch in Bezug auf die Realisierbarkeit der von Ihnen in Punkt 6.4
des RREP genannten Grundsätze als ein Erfordernis."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im Grundsatz 6.4 (4) aufgeführten Planungen zum Ausbau der großräumigen Eisenbahnstrecken sind grundsätzlich realisierbar. Gleichwohl sind sie (mit Ausnahme der Strecke Rostock—Ribnitz) bisher nicht in die Verkehrswegeplanung des Bundes eingeordnet, so dass auch Fragen der Kosten und der Finanzierung sowie der
möglichen Lösungen im Bereich baulicher Zwangspunkte unklar sind. Die Festlegung dieser Planungen im RREP
wird somit als ein erster Schritt verstanden, um eine Einordnung in die Verkehrswegeplanung des Bundes zu
erreichen sowie nähere Untersuchungen und Vorplanungen zu veranlassen.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan"
"0407" 1390
16.12.2009
"- Darüber hinaus ist das Geh- und Radwegenetz, das für eine leistungsfähige touristische Entwicklung notwendig
ist, umfassend im Regionalen Raumentwicklungsprogramm darzustellen. Die Ziele der Gemeinde sind offen darzulegen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV MM/R hat sich dafür entschieden, nur die überregionalen Radfernwege nachrichtlich im RREP darzustellen.

"Gemeinde Bartenshagen-Parkentin"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0408"
1391
16.12.2009
"Trotz der Ablehnung und des Widerstands der betroffenen Gemeinden und entsprechender Stellungnahmen im
ersten Beteiligungsverfahren, ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm die Umgehungsstraße Bad Doberan als Vorbehaltsstraße Stufe II (G(2)) wieder ausgewiesen. Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin spricht sich
erneut ausdrücklich gegen die Ausweisung im Regionalen Raumordnungsprogramm aus, da aus ihrer Sicht kein
Bedarf an dieser Trasse und somit der Ausweisung besteht. Viel mehr überwiegen die Nachteile für die Region.
Der Bau der Ortsumgehung führt zu Beeinträchtigungen. Die Natur und Landschaft wird in sensiblen Bereichen
zerstört und eine weitere Zerschneidung von Freiflächen erreicht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ortsumgehung Bad Doberan ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans in der Kategorie „vordringlicher
Bedarf“. Die Feststellung des Bedarfes ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Inwieweit das Gemeindegebiet von Bartenshagen-Parkentin durch die Umgehungsstraße
überhaupt betroffen sein wird, kann erst im Rahmen der weiteren Planung beurteilt werden. Die im RREP festgelegte Vorbehaltstrasse ist noch vorläufig. Es sind auch Trassierungsvarianten denkbar, die das Gemeindegebiet
gar nicht berühren. In der weiteren Planung müssen dann auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft eingehend untersucht und bewertet werden.

"Gemeinde Hohenfelde" "über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0410" 1396
16.12.2009
"Trotz der Ablehnung und des Widerstands der betroffenen Gemeinden und entsprechender Stellungnahmen im
ersten Beteiligungsverfahren, ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm die Umgehungsstraße Bad Doberan als Vorbehaltsstraße Stufe II (G(2)) wieder ausgewiesen. Die Gemeinde Hohenfelde spricht sich erneut ausdrücklich gegen die Ausweisung im Regionalen Raumordnungsprogramm aus, da aus ihrer Sicht kein Bedarf an
dieser Trasse und somit der Ausweisung besteht. Viel mehr überwiegen die Nachteile für die Region. Die Natur
und Landschaft wird in sensiblen Bereichen zerstört und eine weitere Zerschneidung von Freiflächen erreicht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ortsumgehung Bad Doberan ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans in der Kategorie „vordringlicher
Bedarf“. Die Feststellung des Bedarfes ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Inwieweit das Gemeindegebiet von Hohenfelde durch die Umgehungsstraße überhaupt betroffen sein wird, kann erst im Rahmen der weiteren Planung beurteilt werden. Die im RREP festgelegte Vorbehaltstrasse ist noch vorläufig. Es sind auch Trassierungsvarianten denkbar, die das Gemeindegebiet gar nicht
berühren. In der weiteren Planung müssen dann auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft eingehend
untersucht und bewertet werden.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 437
10.11.2009
"1. Verkehrsanbindung der Standorte Mönchhagen/ Poppendorf an den Hafen
Mönchhagen
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Das vorhandene Güterverkehrszentrum ist bereits mit einer leistungsfähigen Straße direkt an den Hafen angebunden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer direkten Güterzu- und Güterabfuhr über die Autobahn/Bäderstraße. Das geplante Gewerbegebiet Mönchhagen schließt bekanntlich an das Güterverkehrszentrum
an, die vorhandenen Straßenführungen wären nur zu verlängern.
Neben der Straßenanbindung ist auch ein Gleisanschluss GVZ/ Hafen vorhanden.
Es bestehen bereits gute infrastrukturelle Voraussetzungen (Schiene und Straße)!
Für das evtl. Gewerbegebiet Mönchhagen ist die Anbindung an die B 105 nicht gewollt und zu verhindern. Hier
gilt hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- Landschaft, Ortsbild und Mensch das Minimierungsgebot.
Wenn das (von der Gemeinde Mönchhagen ungewollte) Gewerbegebiet umgesetzt werden sollte, dann muss die
Größenordnung so bemessen sein, dass die Verkehrsmenge ausschließlich in Richtung Bäderstraße/GVZ abgewickelt werden kann.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Zuge der Arbeit am Entwurf der Änderung des FNP
der Gemeinde aus dem GE eine Verkehrsmenge von 10.000 Fahrzeugen/Tag angesetzt wurde. Dies wäre dann
voraussichtlich auf unter 7.000 zu reduzieren. Die Im Entwurf zum RRP angegebenen Zahlen sind offenkundig
falsch und zu korrigieren.
Die Lösung der Erschließungsproblematik für das evtl. GE Mönchhagen ist nicht raumordnungsrelevant, daher
unzulässig und abzulehnen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorgesehene Straßenverbindung vom Güterverkehrszentrum zur B 105 soll nicht nur der Anbindung des
Industriegebietes Rostock-Mönchhagen dienen, sondern auch der Anbindung des Industriegebietes Poppendorf
an den Seehafen. Aufgrund der regionalen und großräumigen Bedeutung der Industriestandorte und des Seehafens ist die geplante Straßenverbindung sehr wohl als raumordnungsrelevant anzusehen. Aus den Ausführungen
der Gemeinde sind im übrigen keine sachlichen Gründe ersichtlich, warum die Erschließung des Industriegebietes Rostock-Mönchhagen ausschließlich von der Rostocker Seite erfolgen sollte. Die endgültige Trassenführung
für die neue Straßenverbindung ist selbstverständlich unter Berücksichtigung der örtlich maßgebenden Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes und des Immissionsschutzes festzulegen. Durch das RREP wird dieser
endgültigen Festlegung nicht vorgegriffen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 439
10.11.2009
"Poppendorf
Die geplante Straßenverbindung Industriegebiet Poppendorf/ Seehafen Rostock verläuft zwischen der Ortslage
Häschendorf und Mönchhagen (zerschneidet die gemeindliche Fläche) und kreuzt die B105 nördlich des jetzigen Bahnüberganges Klein Kussewitz. Daraus ergeben sich erhebliche Kostenaufwendungen für die Schaffung
der verkehrstechnischen Voraussetzungen und extreme Behinderungen für den Straßen- und Schienenverkehr
(B 105/Schienentrasse Mukran/Saßnitz).
Die Belastungen der B 105 sollten bekannt sein, die unzureichende Entlastungswirkung der A 20 ebenfalls! Jede
weitere Restriktion würde den Verkehrsfluss noch stärker behindern und den Verkehrsanschluss zur A19/A20
zum Zentrum Rostock für den Urlaubs-, Wirtschafts- und Anwohnerverkehr wesentlich verschlechtern.
Die Schienenverbindung Mukran, deren zweigleisiger Ausbau bekanntlich vorgesehen ist, würde nachteilig beeinträchtigt und damit die Bedingungen des Hafenumschlages ins Baltikum und Russland nicht gefördert. Beachtet
werden sollte auch, dass die vorgesehene Trasse für den Gummiverkehr sich im sensiblen Bereich zentraler
Versorgungsleitungen befindet. Die Auswirkungen von Havariefällen etc. auf die Stabilität, Zuverlässigkeit der
Verkehrsanbindung erscheint erwähnenswert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die endgültige Trassenführung für die geplante Straße ist noch festzulegen. Durch das RREP wird dieser endgültigen Festlegung nicht vorgegriffen. Die Hinweise zu den möglichen erheblichen Kostenaufwendungen werden
zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde weist zu Recht auf die gegenwärtig bereits hohe Belastung der B 105 insbesondere in der Urlaubssaison - hin. Der RPV geht deshalb davon aus, dass auch ein weiterer Ausbau der B
105 nördlich von Bentwisch in die Planungen zur Anbindung der Industriegebiete einbezogen werden muss. Die
von der Gemeinde befürchtete Beeinträchtigung der Eisenbahnverbindung Rostock-Stralsund ist für den RPV
nicht erkennbar.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 440
10.11.2009
"Die vorgesehene Straßenanbindung des Industriestandortes Poppendorf an den Seehafen Rostock wird abgelehnt.
Die Nutzung der vorhandenen verkehrlichen Möglichkeiten (einschließlich Schiene) können einen Neubau aus
logistischen und kostenseitigen Gründen ausschließen.
Des Weiteren sollte die bereits vorhandene Gleisverbindung „Poppendorf – Hafen“ für die Güterbeförderung
intensiv genutzt werden. Sie entlastet die Straße und beinhaltet bekannte Vorteile.
Der Güterverkehr zwischen den genannten Quell- und Zielländern vollzieht sich ohnehin zunehmend im Fährund Ro-Ro Verkehr und schließt, da die hafenseitigen Voraussetzungen vorhanden sind, den Schienen- und
Gummiverkehr ein.
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Eine Problemlösung sollte streng auf der Basis bestehender Voraussetzungen und künftiger Erfordernisse basieren.
Deshalb keine Schwerlast-Straßenanbindung des gesamten Hafens an die B 105, weder in Mönchhagen noch in
Häschendorf. Keine Straßenbrücke als Kreuzung am Bahnübergang Kussewitz / B 105.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass der östliche Teil der dargestellten Trasse der Erschließung Popendorf
– B 105 eine reine Gebietserschließung ist, die sich aus dem Planungserfordernis im Bestand und einer evtl.
Erweiterung der Flächen ergibt.
Die Darstellung als raumordnungsrelevante Verkehrstrasse ist nicht erforderlich, unzulässig und wird von der
Gemeinde Mönchhagen abgelehnt.
Auch auf Grund der aktuellen Verkehrssituation ist es sinnvoll, den zusätzlichen Verkehr möglichst frühzeitig aus
Richtung Rostock / BAB 19 kommend in Richtung Gewerbegebiet abzufangen.
Die Gemeinde Mönchhagen weist zudem darauf hin, dass eine erforderliche Kreuzungsbrücke über Bahntrasse
und B 105, durch die Höhenlage der Fahrbahn und der an den Rampen anfahrenden und abbremsenden
Schwerlaster eine deutliche Immissionserhöhung mit sich bringen wird.
Da bereits heute bei entsprechender Windlage die B 105 eine erhebliche Lärmquelle in Richtung Ortsrandlage ist,
wird eine Erhöhung der Verkehrsbelegung an dieser Stelle des Gemeindegebietes als nicht akzeptabel bewertet
und daher von der Gemeinde Mönchhagen abgelehnt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorhandene Gleisanbindung zum Industriegebiet Poppendorf stellt nach Auffassung des RPV eine Ergänzung, jedoch keine Alternative zu einer leistungsfähigen Straßenverbindung dar. Die neue Straße zur B 105 soll
keine reine Erschließungsstraße sein, sondern zukünftig auch die regionale Verbindungsfunktion von der bestehenden L 182 übernehmen. Damit können auch die erheblichen Konflikte zwischen Verbindungs- und Erschließungsfunktion in den Ortsdurchfahrten Bentwisch und Groß Kussewitz gelöst werden. Belange des Immissionsschutzes sind bei der weiteren Planung selbstverständlich zu berücksichtigen.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 441
10.11.2009
"Der westliche Teil der dargestellten Verkehrsachse (B105 --- Überseehafen) wird als raumordnerische Vorgabe
und Darstellung ebenfalls deutlich abgelehnt.
Die Gemeinde Mönchhagen sieht sich nicht zuletzt hierdurch in ihrer verfassungsrechtlichen Planungshoheit
nahezu vollkommen beschnitten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung von regionalen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung im RREP erfolgt auf der Grundlage
des Raumordnungsgesetzes und des Landesplanungsgesetzes und stellt keineswegs einen unzulässigen Eingriff
in die gemeindliche Planungshoheit dar.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 442
10.11.2009
"Die Planungsabsichten der Gemeinde hinsichtlich Ausbaues zu einem attraktiven Wohnstandort wurden in der
Vergangenheit mit dem Hinweis auf die Standortkonkurrenz zu Rostock untersagt. Dies soll nun bei Gewerbeund sogar Industrieflächen genau andersherum gelten. Hier soll die Gemeinde gezwungen werden. Jetzt noch
eine enorm belastete Verkehrstrasse mitten durch die Gemeinde zu schlagen ist dabei die Spitze!
Eigenständige Entscheidungen und Planungshoheit sind nicht mehr zu erkennen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass mit den Festlegungen des RREP sowohl die Erhaltung der Wohnqualität in der
Gemeinde Mönchhagen als auch der notwendige Flächenbedarf für die gewerbliche Entwicklung hinreichend
berücksichtigt sind. Die Festlegung von regionalen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung im RREP erfolgt
auf der Grundlage des Raumordnungsgesetzes und des Landesplanungsgesetzes und stellt keineswegs einen
unzulässigen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar.

"Gemeinde Mönchhagen"
"über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0088" 443
10.11.2009
"Darüber hinaus kann es nicht Ziel der Raumordnung sein, den Schwerlastverkehr aus dem Überseehafen auf
kürzestem Wege auf die ohnehin hoch belastete B 105 zu lenken, die zudem auch noch (ohne Umfahrungsmöglichkeiten) Ortsdurchfahrt für Mönchhagen, Rövershagen und Gelbensande ist. Dabei wird auf Aussagen zur
Planung Poppendorf hingewiesen, die mit einer Verkehraufteilung des Schwerlastverkehrs ab der Anbindung B
105 mit etwa 50:50 in beide Richtungen angegeben wurde.
Vielmehr MUSS es Ziel der Raumordnung sein, den Hafenverkehr auf dem kürzesten Wege auf die BAB abzuleiten. Die Verkehrswege im Hafen, sowie die BAB haben ausreichend Kapazität, die Bäderstraße wird gerade
entsprechend ausgebaut.
Eine Quertrasse durch den Landschafts- und Lebensraum Mönchhagen nur für den Verkehr aus dem Gebiet
Poppendorf neu anzulegen, ist nicht erforderlich, nur um wenige Minuten Fahrzeitersparnis Richtung Hafen zu
erlangen, wenn dann das Ziel überhaupt der Hafen ist.
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Fazit bis hierher: Diese Trasse ist raumordnerisch nicht zu regeln, erzeugt nur unnötigen Verkehr und kostet viele
Millionen an Steuergeldern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es ist nicht das Ziel der Raumordnung, möglichst viel Verkehr auf die B 105 zu lenken. Es ist vielmehr das Ziel,
sichere und leistungsfähige Verbindungen für alle relevanten Relationen des Straßengüterverkehrs im nordöstlichen Umland von Rostock anzubieten. Sowohl in Richtung Poppendorf als auch in Richtung Seehafen ist dies bei
der gegenwärtigen Auslegung des Straßennetzes nicht gegeben. Der Hafenverkehr wird sich nach Einschätzung
des RPV den kürzesten Weg zur Autobahn selbst suchen und nicht Umwege über Mönchhagen wählen. Die
geplante Ortsumgehung für Rövershagen ist im RREP bereits berücksichtigt. Für die Ortsdurchfahrt Mönchhagen
müssen geeignete Lösungen im Rahmen der weiteren Planung untersucht werden. Dessen ungeachtet geht der
RPV davon aus, dass auch in Zukunft der größere Teil des hafenorientierten Straßengüterverkehrs über die Autobahnen abgewickelt wird, während der Verkehr über die B 105 in und aus Richtung Stralsund nur einen vergleichsweise geringen Anteil ausmachen wird.

"Gemeinde Poppendorf" " über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0333" 1447
10.11.2009
"II. Bei der Erarbeitung des RREP bestehen Defizite in der Beachtung des ländlichen Wegeverkehrs.
Die bedarfsgerechte Anbindung der ländlichen Räume an die Zentren mit Nahverkehrsmitteln muss als Ziel der
Planung aufgenommen werden. Nur so kann gesichert werden, dass vor allem nicht selbständig mobile Jugendliche und ältere Menschen,aber auch andere sozial schwache Mitbürgerinnen und Mitbürger die Infrastruktureinrichtungen, die die Zentren, auch mit finanziellen Mitteln aus den ländlichen Räumen für uns unterhalten sollen,
auch nutzen können. Zudem zwingen ökologische Gründe zu einem Ausbau des Nahverkehrs."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Grundsätzlich ist das vorgebrachte Anliegen in der Begründung zum Programmsatz 6.4 (7) des RREP bereits
berücksichtigt. Lösungsansätze wie flexible, nachfragegesteuerte Bedienungsformen werden ausdrücklich benannt. Auf genauere Festlegungen zur Absicherung der öffentlichen Verkehrsbedienung abseits der zentralen
Orte wurde verzichtet, weil entsprechende Konzepte hierfür zur Zeit nicht vorliegen. Eine zielförmige Festlegung
entsprechender Vorgaben wäre ohnehin nicht möglich. Die Bindungswirkung von Zielen der Raumordnung geht
regelmäßig nicht so weit, dass der RPV den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs verbindlich vorschreiben könnte, einen bestimmten Bedienungsstandard im ländlichen Raum abzusichern. Dies ergibt sich
schon aus der Tatsache, dass solche Angebote auch finanziert werden müssen.

"Gemeinde Reddelich" "über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0412" 1399
16.12.2009
"Die Gemeinde Reddelich hat folgende Bedenken gegen den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms:
Mit der Schaffung der Vorbehaltsstraße/Ortsumgehung Bad Doberan wird der Verkehr aus Richtung Süden von
der Autobahn (Abfahrt Ziesendorf) aus zunächst Richtung Bad Doberan und dann an dem Abzweig der geplanten
Ortsumgehung nach Westen geleitet. Die Besucher, die Kühlungsborn und Umgebung erreichen wollen, werden
nicht mehr durch Bad Doberan fahren und über Heiligendamm nach Kühlungsborn gelangen, sondern an Bad
Doberan vorbei Richtung Westen geleitet, wo die vorhandene Verkehrsausschilderung die Besucher nach Kühlungsborn über Steffenshagen führt.
Im Ergebnis wird sich also das Verkehrsaufkommen auf der Steffenshäger Straße erheblich erhöhen.
Die Steffenhäger Straße erhält damit eine überregionale Bedeutung. Die Belastung der Anlieger erhöht sich dann
entsprechend.
Sinnvoller ist eine Erweiterung der Umgehung um Reddelich herum, um das Verkehrsaufkommen westlich von
Reddelich auf die B 105 zu leiten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Grundkarte festgelegte Vorbehaltstrasse für die Ortsumgehung ist noch vorläufig. Hierzu wird auf die
Begründung zum Programmsatz 6.4 (2) im RREP verwiesen. In der weiteren Planung müssen alle sinnvollen
Trassierungsalternativen untersucht werden. Der Gemeinde wird empfohlen, ihre Anregung zu gegebener Zeit im
Raumordnungsverfahren für die Ortsumgehung erneut vorzubringen.

"Gemeinde Retschow" "über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan" "0413" 1400
16.12.2009
"Trotz der Ablehnung und des Widerstandes der betroffenen Gemeinden und entsprechender Stellungnahmen im
ersten Beteiligungsverfahren, ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm die Umgehungsstraße Bad Doberan als Vorbehaltsstraße Stufe II (G(2) wieder ausgewiesen. Die Gemeinde Retschow spricht sich erneut ausdrücklich gegen die Ausweisung im Regionalen Raumordnungsprogramm aus, da aus ihrer Sicht kein Bedarf an
dieser Trasse und somit der Ausweisung besteht."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ortsumgehung Bad Doberan ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans in der Kategorie „vordringlicher
Bedarf“. Die Feststellung des Bedarfes ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Inwieweit das Gemeindegebiet von Retschow durch die Umgehungsstraße überhaupt betroffen sein wird, kann erst im Rahmen der weiteren Planung beurteilt werden. Es sind auch Trassierungsvarianten
denkbar, die das Gemeindegebiet gar nicht berühren. In der weiteren Planung müssen dann auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft eingehend untersucht und bewertet werden.

"Gemeinde Sanitz"
"Der Bürgermeister"
"Sanitz" "0056" 298
21.10.2009
"Zum Punkt 6.4 Eisenbahnen teilen wir Ihnen mit, dass in der Verbindung Rostock-Sanitz-Tessin die in der Karte
6.4 eingezeichneten Haltepunkte Teschendorf und Horst nicht existieren."
Abwägung: wird berücksichtigt
Da zur Zeit kein verbindliches Konzept zur mittelfristigen Weiterentwicklung des Schienennahverkehrs in der
Planungsregion vorliegt, hatte der RPV zunächst alle Eisenbahnhaltepunkte in der Grundkarte dargestellt – unabhängig davon, ob sie zur Zeit bedient werden oder nicht. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden in
der endgültigen Fassung des RREP nur noch die aktuell bedienten Haltepunkte und solche, deren Wiederinbetriebnahme zur Zeit absehbar ist, in der Grundkarte dargestellt. In der Karte 6.5 erfolgt eine Differenzierung.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 721
05.08.2009
"6.4. Verkehr und Kommunikation (ab S. 72) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 721 bis 724))
Nachdrücklich begrüßen wir die im Grundsatz Nr. 5 benannte Regelung, nach denen Flächenansprüche des
Hafens und der hafengebundenen Wirtschaft, der Flächenbedarf für landseitige Verkehrsanbindungen und
Schnittstellen sowie der bedarfsgerechte Ausbau der Wasserstraße Unterwarnow/Breitling bei allen Planungen
besonders berücksichtigt werden sollten. Im Hinblick auf den Ausbau der seeseitigen Zufahrt in Rostock halten
wir eine Ausbautiefe von 16,5 m für erforderlich. Diese begründet sich aus der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
des Seehafens im Bereich des Massengutumschlags und sollte in den Grundsatz der Raumordnung Eingang
finden, so wie dies beispielsweise auch im RREP Westmecklenburg für den Ausbau der Seezufahrt des Seehafens Wismar – hier sogar als Ziel der Raumordnung- geschehen ist."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die erforderliche Ausbautiefe von 16,50 Metern wird in die Begründung zum Programmsatz 6.4 (5) aufgenommen.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 722
05.08.2009
"In Verbindung der Grundsätze 4 und 5 kommt dem Erhalt und Ausbau der Bedeutung des Rangierbahnhofes
Rostock eine hohe Bedeutung für die Einbindung der Region in die Transportnetze der Güterbahnen zu."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 723
05.08.2009
"Darüber hinaus ist der Seehafen Rostock der bedeutendste Knotenpunkt des kombinierten Verkehrs in der Region und übernimmt diese Funktion auch zugleich für das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Diese
Rolle zu festigen und weiter auszubauen, sollte als Grundsatz der Raumordnung festgelegt werden, um der Bedeutung dieser umweltfreundlichen Logistiklösung gerecht zu werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Satz zur Bedeutung des Hafens für den kombinierten Verkehr wird in die Begründung zum Programmsatz 6.4
(5) aufgenommen.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 724
05.08.2009
"Die Bedeutung der Einbindung in die Personenzugnetze der Bahn ist in der Begründung zu Grundsatz 4 aus
unserer Sicht sowohl für das Warnemünder Kreuzfahrtterminal als auch für den Seehafen treffend dargestellt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 971
12.11.2009
"11. G (2) Vorbehaltstrassen Ortsumgehungen
G (5) Rostocker Seehafen
Bezüglich des Landschafts- und Naturschutzes gelten die Ausführungen zu 4.3.1 (2) entsprechend. Insbesondere
die Vorbehaltstrasse Rostock-Poppendorf bedarf noch umfangreicher Untersuchungen, da sie sensible Räume
tangiert wie Wohngebiete (z.B. Peez, Nienhagen, Mönchhagen, Klein Kussewitz), Erholungsgebiet Stuthof362

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.4 – Verkehr und Kommunikation

Schnatermann, WRRL-Gewässer und LSG Peezer Bach, Wald Nienhäger Koppel, sowie den für den Biotopverbund wichtigen Teillandschaftsraum Nienhäger Fluren."
Abwägung: wird berücksichtigt
Aus den von der Einwenderin selbst genannten Gründen war im Entwurf des RREP noch keine konkrete Vorbehaltstrasse für die Straßenverbindung Seehafen-Poppendorf festgelegt, sondern nur eine stark generalisierte
Pfeilsignatur eingetragen worden. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie ist nun auch der mögliche Straßenverlauf weiter konkretisiert worden, so dass
eine Vorbehaltstrasse in der Grundkarte festgelegt wird. Wie die Mehrzahl der übrigen Vorbehaltstrassen im
RREP steht auch diese unter dem Vorbehalt weiterer Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung oder eines
vorhabensbezogenen Raumordnungsverfahrens. Dabei müssen die möglichen Auswirkungen auf Natur und
Landschaft sowie auf die Wohnorte und Erholungsgebiete eingehend untersucht und bewertet werden.

"6_4"

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 972
12.11.2009
"12. G (7) ÖPNV
Unsere im Abwägungsprozess zum 1. Beteiligungsverfahren abgegebenen Hinweise wurden nicht berücksichtigt.
Darin wurde Bezug auf eine Festlegung im Punkt 6.4 - G (7) genommen, die im Widerspruch zum Regionalen
Nahverkehrsplan steht bzw. die darin enthaltenen Sachverhalte nur unzureichend wiedergibt. Der Plan wurde
gemäß §7 (8) ÖPNVG M-V am 06.01.2006 angezeigt.
In der Begründung zu (7) steht, dass für ein Grundangebot für den Linienbusverkehr zwischen den zentralen
Orten ein unterer Richtwert von 6 bis 7 Fahrtenpaaren an Werktagen gilt.
Im Nahverkehrsplan sind hierzu detaillierte Festlegungen enthalten. Dieser Wert ist nur auf den wichtigsten Achsen zwischen der HRO und einigen zentralen Orten vorgesehen. Die Formulierung im RREP legt jedoch nahe,
dass dieser Wert für die Verbindung zwischen allen zentralen Orten maßgeblich sein soll und ein Grundangebot
darstellt. Dazu würden prinzipiell auch tangentiale Verbindungen gehören, auf denen dieser Bedarf in keinem Fall
besteht.
Es wird deshalb um einen entsprechenden Bezug auf die Festsetzungen des Regionalen Nahverkehrsplans gebeten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der im RREP-Entwurf enthaltene Richtwert von 6-7 Fahrtenpaaren wird gestrichen. Den Vorbehalten der Einwenderin wird insoweit Rechnung getragen. Grundsätzlich ist die nach Ansicht der Einwenderin unzureichende
Wiedergabe von Bedienungsstandards aus dem Regionalen Nahverkehrsplan damit zu erklären, dass das RREP
nur allgemeine Festlegungen trifft, wo der Nahverkehrsplan sehr differenzierte Standards vorgibt. Sie ist außerdem damit zu erklären, dass der Nahverkehrsplan Aussagen für einen überschaubaren Planungszeitraum von
fünf Jahren trifft, und dabei von sehr konkreten Annahmen ausgeht, was innerhalb dieses Zeitraumes umsetzbar
und finanzierbar ist. Das RREP muss dagegen auch längerfristige Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Dies wird
bei den Aussagen zur Bedienungsdichte im Schienenpersonennahverkehr ebenso gemacht. Auch diese geben
die entsprechenden Aussagen des ÖPNV-Landesplans nur „unzureichend“ wieder und gehen teilweise über sie
hinaus. Eine Stärkung des Grundangebotes zwischen den zentralen Orten im Schienenverkehr und – dort, wo es
keine Schienenverbindung gibt – im Busverkehr ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der öffentliche Verlehr auch im ländlichen Raum wesentliche Verkehrsaufgaben übernehmen kann.

"Hansestadt Rostock, Tief- und Hafenbauamt Rostock"
"Rostock"
"0270" 892
03.11.2009
"Der Punkt 6.4 G (7) steht im Widerspruch zum Regionalen Nahverkehrsplan bzw. gibt die darin enthaltenen
Sachverhalte nur unzureichend wieder. Der Plan wurde gemäß § 7 (8) ÖPNVG M-V am 06.01.2009 angezeigt.
In der Begründung zu (7) steht, dass für ein Grundangebot für den Linienbusverkehr zwischen den zentralen
Orten ein unterer Richtwert von 6 bis 7 Fahrtenpaaren an Werktagen gilt. Im Nahverkehrsplan sind hierzu detaillierte Festlegungen enthalten. Dieser Wert ist nur auf den wichtigsten Achsen zwischen der HRO und einigen
zentralen Orten vorgesehen. Die Formulierung im RREP legt jedoch nahe, dass dieser Wert für die Verbindung
zwischen allen zentralen Orten maßgeblich sein soll und ein Grundangebot darstellt. Dazu würden prinzipiell auch
tangentiale Verbindungen gehören, auf denen dieser Bedarf in keinem Fall besteht. Es wird deshalb um einen
entsprechenden Bezug auf die Festsetzung des Regionalen Nahverkehrsplans gebeten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
vgl. Abwägung zur lfd. Nr. 972

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 865
12.11.2009
"G (2) Vorbehaltstrassen, Ortsumgehungen
Neben der bedarfsgerechten Erschließung der aufgeführten Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie, welche
wir ausdrücklich begrüßen, regen wir an, die Erschließung bzw. Ausbau der Anbindung des GVZ aufzunehmen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Für die Straßenverbindung Seehafen-Poppendorf, die im Entwurf des RREP noch mit einer stark generalisierten
Pfeilsignatur eingetragen war, ist im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie der mögliche Straßenverlauf weiter konkretisiert worden, so dass eine Vorbehaltstrasse in der Grundkarte festgelegt wird. Die Begründung zum Programmsatz 6.4 (2) wird entsprechend
geändert. Mit der geplanten Straße wird auch die Anbindung des GVZ verbessert.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 866
12.11.2009
"G (4) Eisenbahnverkehr:
Der Nord-Süd-Korridor mit Ziel der Schaffung einer europäischen multimodalen Logistik- und Verkehrskette sollte
hier noch einmal konkret benannt werden, auch wenn schon in 3.3 erwähnt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Diese Aussage ist bereits sinngemäß in der Begründung zum Grundsatz 6.4 (4) enthalten. Eine wörtliche Wiederholung aus dem Abschnitt 3.3 ist aus Sicht des RPV nicht erforderlich.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 867
12.11.2009
"G (5) Rostocker Seehafen
Die bedarfsgerechte Entwicklung des Rostocker Seehafens wird ausdrücklich unterstützt. Dies gilt sowohl für den
seeseitigen Ausbau (bedarfsgerechte Verbreiterung und Vertiefung des Seekanals) als auch für die Flächenvorsorge für landseitige Verkehrsanbindungen sowie Ansiedlung von Logistik- und hafenaffinen Industrieunternehmen. Der Hafen erfüllt als maritimes Dienstleistungszentren und Industriestandort wichtige regional- und gesamtwirtschaftliche Funktionen. Er ist für die Beschäftigung und Wertschöpfung in der Region unverzichtbar, da er
maßgeblich zur Sicherung und Stärkung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Steuerkraft in der Region als auch
im Land Mecklenburg-Vorpommern beiträgt und eine stabile Wirtschaftsentwicklung fördert.
Der Rostocker Hafen ist wichtiges Glied europäischer Logistikketten, dessen Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung von Seiten der Raumordnung gesichert werden muss."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen.
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 868
12.11.2009
"G (6) Landesflughafen Rostock-Laage
Die Sicherung und der Ausbau des Flughafens als zentraler Landesflughafen werden begrüßt, da es sich um den
für das Land Mecklenburg-Vorpommern bedeutendsten Flughafen handelt. Hierbei sollte in der Begründung deutlich herausgestellt werden, dass mit der Bezeichnung Landesflughafen nicht Landeseigentum gemeint ist.
Wichtig ist die Neufokussierung auf den Incoming-Tourismus als Schwerpunkt neben Charterflug- und Geschäftsreiseverkehr, der die Wertschöpfung im Land verbessern soll. Ebenso sollte der Luftfrachtverkehr erwähnt werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Eigentum und Betriebsführung von Verkehrsinfrastrukturen sind nicht Gegenstand der Regelungen des RREP.
Auf entsprechende Aussagen im RREP wird daher verzichtet. Hinsichtlich der relevanten Marktsegmente wird die
Begründung zum Programmsatz 6.4 (6) entsprechend der Anregung der Einwenderin geändert

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 869
12.11.2009
"G (7) Öffentlicher Personennahverkehr
Eine ausreichende Bedienungsdichte hinsichtlich des täglichen Berufs-, Einkaufs- und Besorgungsverkehr sollte
durch eine engere Vernetzung der Verkehrsunternehmen gewährleistet werden.
Die Eisenbahnverbindung von Graal-Müritz in Richtung Fischland-Darß sollte auch zukünftig möglich sein als
Grundsatzziel aufgenommen werden. Der Gleis-/Streckenkorridor sollten hier von anderweitigen Nutzungen freigehalten werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aussagen zur Verkehrsorganisation werden im RREP nicht getroffen. Die angeregte Ergänzung wird daher nicht
aufgegriffen. Der RPV weist darauf hin, dass die Bahntrasse im Bereich des alten Bahnhofes in Graal-Müritz von
der Gemeinde zwischenzeitlich für andere Nutzungen überplant worden ist. Außerdem hat der benachbarte Planungsverband Vorpommern von der ursprünglich vorgesehenen Festlegung einer Bahntrasse über das Fischland
in seinem neuen RREP letztlich wieder Abstand genommen. Die im Entwurf des RREP MM/R noch enthaltene
Vorbehaltstrasse vom neuen Haltepunkt Graal-Müritz bis zur Regionsgrenze hätte aus diesen Gründen keinen
Sinn mehr und wird in die endgültige Fassung des RREP nicht übernommen (vgl. hierzu auch die Stellungnahme
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des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Erwähnung der Fischlandbahn als weiter zu
untersuchende Planungsoption im Textteil des RREP wird jedoch beibehalten.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 870
12.11.2009
"G (8) Straßenbahn/Stadtbahn
Die bislang gängige zentrale Steuerung der Entwicklung des regionalen Schienenverkehrs sollte mit Blick auf den
hohen Abstimmungsbedarf unbedingt beibehalten werden. Eine Übertragung der Verantwortung auf regionale
Aufgabenträger halten wir für wenig sinnvoll."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die zentrale Steuerung des Schienenpersonennahverkehrs durch das Land wird auch vom RPV unter den gegenwärtigen Bedingungen als sinnvoll angesehen. Die Möglichkeit einer teilweisen Übertragung der Verantwortung auf die regionale Ebene ist jedoch im ÖPNV-Gesetz ausdrücklich vorgesehen und sollte deshalb für die
Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 871
12.11.2009
"G (11) Antennenmasten und G(12) Breitbandnetze
Bei beiden Grundsatzzielen sollte eine Flächendeckung angestrebt werden. Falls Gebiete nicht per Kabel versorgt werden können, wäre eine Lösung über das Mobilfunknetz möglich. Hierfür ist eine flächendeckende Ausstattung mit Antennenmasten erforderlich."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Landesamt für Straßenbau und Verkehr"
"Dezernat \"Straßenplanung /-entwurf, Lärmschutz,
Landschaftspflege\""
"Rostock"
"0004" 1
27.08.2009
"Alle Straßen des klassifizierten Straßennetzes müssen mindestens in die Verbindungsfunktionsstufe IV eingestuft sein."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Festlegung der maßgebenden Verbindungsfunktionsstufen folgt dem System der zentralen Orte und ist
grundsätzlich unabhängig von der Einteilung der Straßen nach § 3 StrWG M-V. Von den Straßenverbindungen
der Funktionsstufe IV werden nur die wichtigsten („bedeutsamen“), welche die Gemeinden und größeren Ortsteile
miteinander verbinden, im RREP berücksichtigt.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1333
01.12.2009
"Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
O. g. Bericht kann aus Sicht des Dezernates Lärm, physikalische Faktoren nicht zugestimmt werden. Ich beziehe
mich auf meine Stellungnahme zum Vorentwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock vom 5.12.2007. Die darin getroffenen Anmerkungen und Erläuterungen zur Berücksichtigung der
strategischen Lärmaktionsplanung bleiben gültig.
Begründung:
In der vorliegenden Fassung o. g. Berichtes fehlt weiterhin der Bezug zur europäischen Richtlinie 2002/49/EG
über die „Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm“ (EG-Umgebungslärmrichtlinie). Diese regelt die
Ausarbeitung von strategischen Lärmkarten, die Erstellung von Lärmaktionsplänen sowie die Beteiligung der
Öffentlichkeit.
Die strategische Lärmaktionsplanung gehört zu den raumbezogenen Planungen mit örtlichem bis überörtlichem
Charakter. Sie ergänzt andere Planungen wie z. B. Bauleitpläne, Regionalpläne und Verkehrspläne und ermöglicht dadurch eine gesamtplanerische Problemlösung und –vermeidung. In einer wechselseitigen Verzahnung mit
den vorbereitenden und den verbindlichen Bauleitplänen einer Gemeinde, ggf. auch mit überörtlichen Planungen,
soll die Lärmaktionsplanung Anregungen und Impulse zur Lärmvermeidung und Lärmminderung geben. Ihre
Aufgabe ist auch, abgestimmte Konzepte in andere Planungen einzubringen und die Ergebnisse dieser Planungen zu überprüfen. Es gilt, die Lärmaktionsplanung künftig gezielt in die Regionalplanung einzubinden und als
strategische Planung in die lärmrelevanten Planungsebenen zu integrieren. Hierüber kann eine spürbare Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität, auch für den öffentlichen Raum, erreicht werden.
§ 47 d Abs. 6 BImSchG weist darauf hin, dass bei der Aufstellung der Lärmaktionspläne auch die Anforderungen
der Raumordnung und Landesplanung einfließen müssen. Konkret sind damit die Festlegungen von Raumordnungsplänen auf überörtlicher Ebene (insbesondere Regionalpläne) angesprochen, die je nach ihrer Bindungswirkung zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind. Umgekehrt sind planungsrechtliche Festlegungen eines
Lärmaktionsplanes bei der Aufstellung überörtlicher Raumordnungspläne zu berücksichtigen. Wichtig ist insofern
eine wechselseitige Abstimmung dieser Planungen im Rahmen eines kooperativen Planungsprozesses, in den
auch die Träger der Landes- und Regionalplanung einzubeziehen sind.
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Hinweis:
In der Abwägungsdokumentation aus dem Beteiligungsverfahren wird sich unter der lfd-Nr. 669 lediglich auf die
kommunale Lärmaktionsplanung bezogen. Mit der Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm wurde die bisherige Regelung des § 47 a BImSchG (alt) zur kommunalen Lärmminderungsplanung aufgehoben. Die Lärmminderungsplanung ist nunmehr im Bundes-Immissionsschutzgesetz
in einem eigenen „Sechsten Teil“ in den §§ 47 a-f BImSchG geregelt. Die Prinzipien der kommunalen Lärmminderungsplanung besitzen weiterhin ihre Gültigkeit, finden aber eher im Rahmen der Stadtplanung als im überregionalen Bereich Anwendung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es wird auf die Abwägung der Stellungnahme des LUNG zum ersten Beteiligungsverfahren verwiesen. Auf die
Umgebungslärmrichtlinie der EU wird im Umweltbericht zum RREP eingegangen. Zum Immissionsschutz gilt der
Programmsatz 5.1.4 (7) des LEP M-V. Auf eine Wiederholung von Festlegungen des LEP im RREP wurde grundsätzlich verzichtet. Für eine räumliche und sachliche Konkretisierung dieser Festlegung auf der regionalen Ebene
fehlen bis jetzt die Grundlagen. Der RPV geht davon aus, dass bei der nächsten Überarbeitung des RREP, wenn
die Planungsgrundlagen (insb. Lärmkartierung gemäß § 47c BImSchG) weiter konkretisiert worden sind, entsprechende Festlegungen aufgenommen werden müssen.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 480
27.10.2009
"Zu 6.4 Verkehr und Kommunikation, G (11) Antennenmasten für den Mobilfunk:
Hinsichtlich der Sicherheit der im Wald beschäftigten Personen und der ständig ansteigenden Zahl von Waldbesuchern möchte ich darauf hinweisen, dass derzeit in einigen Gebieten noch keine flächendeckende Rettungskette per Handy zu realisieren ist. Das Ausbauziel von Mobilfunknetzen sollte daher auch eine zuverlässige und
flächendeckende Netzabdeckung sein."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Landkreis Müritz"
"Dezernat 1/Sst. Kreisplanung/ Naturschutz"
"Waren (Müritz)"
"0042"
272
15.10.2009
"Bedauerlich ist weiterhin, dass eine Abstimmung des regional bedeutsamen Radwegenetzes zwischen den Planungsregionen nicht erfolgt ist."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Vorarbeiten zur Radwegeplanung in den vier Planungsregionen war eine
Vereinheitlichung der diesbezüglichen Darstellungen in den RREP leider nicht möglich.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1532
31.03.2010
Programmsatz 6.4(6) Landesflughafen Rostock- Laage
Die Bezeichnung Landesflughafen Rostock- Laage ist im PS, in allen Verweisen innerhalb des RREP, in Leitlinie
Nr. 4 und in der Karte zum RREP ìn Anpassung an die Luftverkehrskonzeption des Landes durch die Bezeichnung „Regionalflughafen“ Rostock -Laage zu ersetzen.
Begründung der Änderung: Die Bezeichnung Regionalflughafen Rostock-Laage ist in Anpassung an die Luftverkehrskonzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu verwenden.
Die Bezeichnung „Landesflughafen“ steht auch im Widerspruch zu den in der Ersten Fortschreibung des Luftverkehrskonzeptes (LT Drucksache 4/1613) formulierten Grundsätzen der künftigen Luftverkehrspolitik, die eine
Beteiligung des Landes an Flugplatzgesellschaften ausschließen.
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der Bezeichnung als Landesflughafen sollte die tatsächliche verkehrliche Bedeutung von Rostock-Laage als
wichtigster Flughafen des Landes hervorgehoben werden. Aus Sicht des RPV ist diese Bezeichnung gerechtfertigt. Die Formulierung wird jedoch mit Rücksicht auf die Vorbehalte des Einwenders angepasst. Die Festlegungen
des RREP sollen der Koordination von Raumnutzungen dienen. Die eigentumsrechtliche Zuordnung von Infrastrukturanlagen wie dem Flughafen Rostock-Laage ist nicht raumrelevant und gehört somit nicht zum Regelungsgehalt der Regionalplanung. Entsprechende Festlegungen im RREP MM/R sind weder möglich, noch waren sie
vom RPV beabsichtigt.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1533
31.03.2010
Programmsatz 6.4(7) Öffentlicher Personennahverkehr, Satz 3, Korrektur:
Im Schienenverkehr soll werktags sowie auf touristisch relevanten Linien in der Sommersaison an allen Verkehrstagen mindestens eine stündliche Bedienung gewährleistet werden.
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Besteller von Leistungen für den SPNV ist das Land im fachlichen Zuständigkeitsbereich des VM. Festlegungen
in RREP sollten nicht im Widerspruch zu diesbezüglich getroffenen Entscheidungen stehen.
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Begründung zum Programmsatz 6.4 (7) wird entsprechend ergänzt. Der Text des Programmsatzes selbst
wird nicht geändert, weil es sich um eine allgemeine Grundsatzfestlegung handelt, die im Einzelfall ohnehin der
planerischen Abwägung unterliegt und nicht mit speziellen Einschränkungen und Relativierungen überfrachtet
werden soll.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1534
31.03.2010
Programmsatz 6.4(10), Touristisches Wegenetz, Ergänzungsvorschlag:
„Die überregionalen Rad-, Wander- und Reitwege sollen unabhängig vom allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr und
soweit möglich und erforderlich getrennt voneinander aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsansprüche geführt
werden …“
Begründung der Ergänzung:
Die Entwicklung des Reitwegenetzes ist Voraussetzung für die derzeit laufende touristische Produktentwicklung
im ländlichen Raum. Rad-, Wander- und Reittourismus sind hier wichtige Angebotssegmente, die gemeinsam
durch den Tourismusverband M-V e.V. und dem Verein Urlaub auf dem Lande e.V. entwickelt werden. Da jedoch
unterschiedliche Nutzungsansprüche in allen drei Bereichen (Asphalt bei Radtouristen, naturbelassener Untergrund beim Wandern und Reiten) vorhanden sind, ist eine getrennte Wegeführung unabdingbar. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass auch Wander- und Reitwege bei gleichem Untergrund getrennt zu führen sind,
da eine gegenseitige Behinderung auf gleichem Wege erfolgen würde und Pferde die ebene Oberfläche der naturbelassenen Wanderwege zerstören würden.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Programmsatz 6.4 (10) bezieht sich insbesondere auf die in der Grundkarte dargestellten überregionalen
Rad- und Wanderwege. Reitwege sind in der Grundkarte nicht dargestellt. Die Anregung des Einwenders ist in
der Sache berechtigt. Der RPV MM/R hat sich jedoch dafür entschieden, keine weitergehenden Festlegungen
zum Reittourismus sowie zu den regional bedeutsamen touristischen Wegenetzen, etwa zu konkreten Streckenführungen oder zu angestrebten Ausbaustandards, im RREP zu treffen.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1535
31.03.2010
Begründung zu PS 6.4(1) Verbindungsfunktionen, Satz 5, Anpassung an RIN:
Sie (die Verbindungsstufen) wurden in Übereinstimmung mit der am 13.02.2009 für das Bundesfern- und Landesstraßennetz für MV eingeführten RIN bestimmt.
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die neuen RIN werden in der Begründung und im Quellenverzeichnis des RREP als geltende Richtlinie angeführt.
Der Hinweis auf die alte RAS-N wird beibehalten, da eine vollständige Anpassung an die Systematik und Terminologie der neuen RIN aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstandes und in Absprache mit den anderen
RPV sowie der Abteilung 4 des VM nicht mehr vollzogen wurde.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1536
31.03.2010
Begründung zu PS 6.4(1) Verbindungsfunktionen, letzter Absatz,
Satz 1 ist sachlich korrekt wie folgt anzupassen:
Auf der Bahnstrecke Güstrow – Krakow am See (- Karow) hat das Land den Schienenpersonennahverkehr seit
September 2000 abbestellt.
Begründung für die Anpassung: die Abbestellung ist auf Dauer erfolgt. Die Formulierung im RREP impliziert, dass
dies eine vorübergehende Entscheidung ist. Die Sicherung der Infrastruktur gemäß Satz 2 ist davon nicht direkt
betroffen.
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der betreffende Satz wird dahingehend präzisiert, dass der Personenverkehr eingestellt wurde (vgl. hierzu auch
die Stellungnahme des Verkehrsverbundes Warnow). Das RREP enthält keine Festlegungen zu einer angestrebten Wiederaufnahme des Personenverkehrs. Aus Sicht des RPV sollte diese jedoch auch nicht für alle Zukunft
ausgeschlossen werden.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1537
31.03.2010
Begründung zu PS 6.4(4), Eisenbahnverkehr, Textanpassungen
Absatz 3 (auf S. 75), die Textpassage zur Anbindung S-Bahn-Endhaltepunkt an das Fährterminal ist ersatzlos zu
streichen.
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Begründung für die Anpassung:
Gemäß langfristigem Konzept ist der endgültige Standort des Fährterminals nunmehr unmittelbar westlich der
Straße zum Überseehafen (Anschluss an A 19) in unmittelbarer Nähe des bestehenden S-BahnEndhaltepunktes, der deshalb nicht mehr verlegt werden muss. Es ist lediglich dessen Modernisierung mit einer
verbesserten Fußgänger-Direktanbindung zum künftigen Terminal erforderlich.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Formulierung in der Begründung wird nicht geändert, da sie auch mit einer mittelfristig möglichen Verlegung
des Fährterminals in Richtung des bestehenden Endhaltepunktes ihre Bedeutung hinsichtlich der vom Einwender
selbst erwähnten Verbesserung der Fußgängeranbindung behält.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1538
31.03.2010
Begründung zu PS 6.4(7) Öffentlicher Personennahverkehr,
Neuformulierung Absatz 1, letzter Satz (Reaktivierung von Verkehrsstationen im SPNV) ist neu zu formulieren:
„Die Reaktivierung der Verkehrsstation Langhagen soll nach deren Neubau im Zusammenhang mit der Streckenmodernisierung Rostock – Berlin erfolgen.“
Begründung der Neuformulierung:
Die übrigen aufgegebenen Verkehrsstationen sind in Abstimmung zwischen Land und DB AG dauerhaft geschlossen und im Regelfall im Zusammenhang mit Streckenausbaumaßnahmen (insb. VDE 1) bereits abgerissen
worden.
Die Karte 6.4 Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze ist anzupassen).
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Aussage zum Haltepunkt Langhagen wird in die Begründung zum Programmsatz 6.4 (7) übernommen. Im
übrigen wird die Formulierung nicht geändert. Die Prüfung einer Wiederinbetriebnahme der Haltepunkte Warnow
und Zernin ist Bestandteil des geltenden Regionalen Nahverkehrsplans für die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock. Auch für weitere stillgelegte Haltepunkte sollte aus Sicht des RPV eine Reaktivierung im Rahmen zukünftiger neuer Betriebskonzepte nicht pauschal ausgeschlossen werden.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1539
31.03.2010
Karte 6.4 Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze
- Auf der Eisenbahnstrecke Blankenberg – Bützow sind die Regionalbahnhöfe Warnow und Zernin herauszunehmen (dauerhaft geschlossen seit 1995).
- Auf der Eisenbahnstrecke Rostock – Tessin sind die Haltepunkte Horst und Teschendorf zu streichen (dauerhaft
geschlossen).
- Auf der Eisenbahnstrecke Güstrow – Plaaz ist der Haltepunkt Glasewitz zu streichen (dauerhaft geschlossen).
- Auf der Eisenbahnstrecke Priemerburg – Lalendorf ist der Haltepunkt Devwinkel zu streichen (dauerhaft geschlossen).
- Auf der Nebenstrecke Priemerburg – Krakow am See – Karow (– Plau am See) sind alle Bahnhöfe herauszunehmen (Das Land hat den SPNV dauerhaft abbestellt. Regelmäßiger Verkehr ist maximal im langsamen Güterverkehr, nicht jedoch im SPNV denkbar).
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Prüfung einer Wiederinbetriebnahme der Haltepunkte Warnow und Zernin ist Bestandteil des geltenden Regionalen Nahverkehrsplans für die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock. Auch für weitere stillgelegte
Haltepunkte sollte aus Sicht des RPV eine Reaktivierung im Rahmen zukünftiger neuer Betriebskonzepte nicht
pauschal ausgeschlossen werden. In der Karte 6.4 werden diese Haltepunkte mit einer anderen Signatur dargestellt. Die Einwände werden insoweit berücksichtigt.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin
0420
1540
31.03.2010
Karte 6.4: Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze und
Kriterienübersicht 6.4: Kriterien zur Festlegung der Verbindungsstufen in den Verkehrsnetzen
Die mit Erlass des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung eingeführte Richtlinie für die integrierte
Netzgestaltung (RIN) differenziert nach Verbindungsfunktionsstufen, die Verbindungen zwischen Städten bestimmter Zentralität, wichtige Schwerpunkte des Verkehrsaufkommens wie Häfen und große Flughäfen sowie die
Anbindung von Tourismusschwerpunktgebieten berücksichtigen. Im Ergebnis der durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V durchgeführten Analyse ergeben sich geringfügige Abweichungen zum Entwurf des
RREP Mittleres Mecklenburg/Rostock. Diese betreffen:
1. B 104 von der Regionsgrenze zu Westmecklenburg bis zur Regionsgrenze zur Mecklenburgischen Seenplatte,
Einstufung nach RIN: überregional (II).
Begründung der Veränderung: Gemäß LEP wird die Verbindung zwischen den Oberzentren Schwerin und Neubrandenburg über die B 104 realisiert. Die Netzanalyse hat ergeben, dass die kürzeste und schnellste Verbindung
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jedoch über die B 192, A 19, B 192, L 15, B 321 führt. Perspektivisch geplante Ausbaumaßnahmen stärken das
Analyseergebnis.
2. L 11 von der AS Kröpelin bis zur B 104 bei Prüzen, Einstufung nach RIN: regional (III).
Begründung der Veränderung: Im Abschnitt der L 11 von der L 12 bei Kühlungsborn bis zur AS Kröpelin der A 20
handelt es sich um eine Verbindung zwischen einem Tourismusschwerpunktgebiet und einer großräumigen Verbindung (überregional), für den Abschnitt von der AS Kröpelin der A 20 bis zur
B 104 bei Prüzen um eine
regional bedeutsame Straßenverbindung.
3. L 13 von B 105 in Bad Doberan bis zur AS Bad Doberan der A 20. Einstufung nach RIN: überregional (II).
Begründung der Veränderung: Die Verbindung der Mittelzentren Bad Doberan und Teterow verläuft über die
Relation L 13, A 20, A 19 und B 104.
4. B 103 von der AS Dummerstorf der A 20 bis zur B 108 bei Laage. Einstufung nach RIN: regional (III).
5. B 108 von der B 103 bei Laage bis zur L 23 bei Thürkow. Einstufung nach RIN: regional (III)).
Begründung der Veränderung für 4. und 5.: Die überregionale Verbindung des OZ Rostock mit dem MZ Teterow
wird nach RIN über die A 19 und die B 104
realisiert.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen Festlegungen, die zum Regelungsgehalt des LEP gehören. Aufgrund
der überregionalen Bedeutung dieser Festlegungen, des überregionalen Abstimmungsbedarfes und der zum Teil
gegebenen Umwelterheblichkeit geht der RPV davon aus, dass diese Änderungen, wenn sie im RREP vorgenommen werden sollten, zum Gegenstand eines weiteren Beteiligungsverfahrens gemacht werden müssten. Ein
solches ist vom RPV MM/R nicht vorgesehen. Die vorgeschlagenen Änderungen werden deshalb aufgrund des
fortgeschrittenen Verfahrensstandes nicht mehr berücksichtigt. Der RPV geht davon aus, dass zunächst das LEP
entsprechend geändert werden sollte, und dass das RREP MM/R bei der nächsten regulären Überarbeitung
entsprechend anzupassen sein wird.

"Ortsbeirat Warnemünde/Diedrichshagen"
"Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Soziales
beim OBR Warnemünde/Diedrichshagen"
"Rostock-Warnemünde" "0395" 1336
26.10.2009
"2. Wenn 2011 das Brückenbauwerk im Einfahrtsbereich von Warnemünde fertig gestellt ist, bietet sich die ausgezeichnete Möglichkeit, einen Fährbetrieb zu den Skandinavischen Ländern von Warnemünde aus wieder aufzunehmen.
Da ein Terminal an der ehemaligen Anlegestelle wahrscheinlich aus Platzgründen nicht ausreichen würde, außerdem die Mittelmole einem durchreichenden LKW- und Bus-Verkehr nicht standhalten würde, ist die Platzierung einer oder mehrerer Fährterminals im ehemaligen Warnow-Werft Becken angebracht, bietet sich sozusagen
geradezu an.
Somit wäre eine echte Alternative zu der in Aussicht gestellten Fehmarn-Belt-Brücke gegeben und zur Entwicklung der Nordic Yards-Werft.
Die Aufnahme des Fährverkehrs nach Gedser, Rygby und Trelleborg könnte dann zum einträglichen Geschäft für
die Regiopole Rostock-Warnemünde werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV geht wie die Einwenderin davon aus, dass die Option einer Wiederaufnahme der Fährverkehrs über
Warnemünde mittel- bis langfristig offengehalten werden sollte. In der Begründung zum Programmsatz 6.4 (4)
war dies bereits im Entwurf des RREP enthalten. Auf weitergehende, räumlich konkrete Festlegungen hat der
RPV bewusst verzichtet, weil entsprechende Konzepte hierfür zur Zeit nicht vorliegen.

"PRO BAHN e.V. M-V" ""
"Penzlin"
"0253" 70
30.10.2009
"zu 6.4.4: Positiv bewerten wir im dem Grundsatz, dass die großräumigen Eisenbahnstrecken durchgängig zweigleisig ausgebaut werden und die Freihaltung entsprechender Reserveflächen dafür entlang der eingleisigen
Streckenabschnitte bei allen raumbedeutsamen Planungen berücksichtigt werden sollen. Wir bitten daher um
Beibehaltung dieses Grundsatzes sowie auch seines Begründungsteils, bei dem auf die entsprechenden Strecken (Rostock - Ribnitz-Damgarten, Kavelstorf - Rostock Hbf und Bützow - Hohen Mistorf (- Neubrandenburg) )
für einen zweigleisigen Ausbau eingegangen wird."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"PRO BAHN e.V. M-V" ""
"Penzlin"
"0253" 856
30.10.2009
"zu Begründung 6.4.4: Im Satz \"Die vorhandene Personenverkehrsstrecke zum Seehafen soll möglichst direkt an
das Fährterminal angebunden werden.\" das Wort \"möglichst\" streichen und nach \"Fährterminal\" um den Zusatz \"und an den Liegeplatz der Fähren nach Gedser\" ergänzen. Der Satz solle dann also heißen: \"Die vorhandene Personenverkehrsstrecke zum Seehafen soll direkt an das Fährterminal und an den Liegeplatz der Fähren
nach Gedser angebunden werden.\"
Begründung: Die Anbindung der S-Bahn-Personenverkehrsstrecke zum Fährterminal ist dringend nötig, um die SBahn-Linie langfristig zu erhalten und damit Reisenden von/nach Skandinavien auch eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr anbieten zu können. Dabei sind kurze Verbindungswege zwischen S-Bahn und Fährterminal sowie Fähranleger anzustreben, um zeitlich kurze Übergänge zwischen Hauptbahnhof und den FährRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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schiffen für attraktive Verbindungen zu gewährleisten. Bereits seit der Verlegung der Fähranleger von/nach
Skandinavien von Warnemünde in den Seehafen ist dies in Rostock nicht mehr gewährleistet (Die Distanz zwischen S-Bahn-Station Seehafen Nord und dem Fährterminal/Fähranleger beträgt mehr als 1km.), die Reisendenströme Berlin - Kopenhagen haben sind dadurch im Eisenbahnverkehr weitgehend über Hamburg verlagert. Bereits seit Dez. 2007 verkehrt ein ICE-Zugpaar Berlin - Hamburg - Kopenhagen.
Insbesondere ist es möglich, die S-Bahn im Takt der Fähren (alle 2 Stunden) direkt neben die Fähre nach Gedser
fahren zu lassen. Damit können besonders kurze Übergänge und damit schnelle Reiseketten im öffentlichen
Verkehr auf der Achse Berlin - Rostock - Gedser - Nykøbing - Kopenhagen angeboten werden.
Als Beispiel kurzer Wege für kurze Übergangszeiten zwischen Bahn und Fähre möchten wir hier auf den schwedischen Ostseehafen Ystad verweisen, beim sich der Fähranleger der Fähren nach Bornholm direkt gegenüber
dem Bahnhof der InterCity-Züge Ystad - Kopenhagen befindet. Dies resultiert aus einer speziellen Maßnahme zur
Optimierung der Reiseketten zwischen dem dänischen Festland und der Insel Bornholm."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der vorgeschlagene Zusatz wird nicht aufgenommen, da nach Auffassung des RPV grundsätzlich alle Fährlinien
mit Passagierverkehr – nicht nur die nach Gedser – gut mit der Bahn zu erreichen sein sollten. Darüber hinaus ist
zu berücksichtigen, dass die S-Bahn auch für den Berufsverkehr der im Seehafen Beschäftigten eine möglichst
gute Anbindung gewährleisten soll. Da zur mittel- bis langfristigen Neuordnung der Fähranleger und Abfertigungseinrichtungen im Seehafen zur Zeit noch keine ausgereifte Planung vorliegt, wurden die Formulierungen im
RREP absichtlich so gewählt, dass sie mehrere Lösungsmöglichkeiten offenhalten (vgl. zu diesem Punkt auch die
Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung).

"PRO BAHN e.V. M-V" ""
"Penzlin"
"0253" 857
30.10.2009
"zu 6.4.8: Eine Option zur Entwicklung einer Stadtbahn aus Straßenbahn- und Eisenbahnnetz begrüßen wir.
In der entsprechenden Begründung bitten wir um die Nennung von 2 bisher nicht berücksichtigten Gleiskorridoren: Am östlichen Ende des Hauptbahnhofes nach Norden in die Schwaaner Landstraße und am westlichen Ende
des Hauptbahnhofs nach Norden in den Südring. Die in der Begründung bereits genannten Korridore stammen
lediglich aus dem früheren Konzept der DB AG und RSAG. Eine Bewertung dieses Konzeptes durch den Landesrechnungshof Meckl.-Vorpommern ergab im Kosten-Nutzen-Verhältnis nur ein Ergebnis von knapp über 1, bei
dem kaum neue Fahrgäste prognostiziert wurden.
Die künftigen konkreten Gleiskorridore sollten daher erst durch die Ausarbeitung neuer Konzepte festgelegt werden, bei dem sichergestellt werden kann, dass durch teilweise andere Gleiskorridore mehr Fahrgäste für eine
Stadtbahn gewonnen werden können. Die beiden zusätzlichen würden eine direkte Anbindung des StraßenbahnInnenringes und somit ein alternatives und übersichtlicheres Linienkonzept ermöglichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die relativ schlechte Kosten-Nutzen-Prognose für das mögliche
Stadtbahnnetz ist dem RPV bekannt. Der RPV sieht deshalb die Einrichtung einer Stadtbahn nur als eine von
mehreren Möglichkeiten zur zukünftigen Weiterentwicklung des schienengebundenen Nahverkehrs in der Planungsregion. Die freizuhaltenden Übergangsstellen wurden gemäß den Vorplanungen der Rostocker Straßenbahn AG festgelegt, wie sie auch in den Regionalen Nahverkehrsplan eingeflossen sind. Bei den vom Einwender
vorgeschlagenen zusätzlichen Übergangsstellen handelt es sich um einen bedenkenswerten Vorschlag, der nach
Ansicht des RPV jedoch zunächst einer weiteren Untersuchung bedürfte. Die zusätzlichen Übergangsstellen
werden daher nicht in das RREP aufgenommen.

"Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte"
"Vorsitzender" "Neubrandenburg"
"0037" 262
13.10.2009
"6.4(10) in Verbindung mit Grundkarte (M 1 : 100.000):
Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass der Regionale Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock laut Abwägung der ersten Beteiligung auf die Festlegung
von radtouristisch relevanten thematischen Rundwegen als „Regional bedeutsames Radwegenetz“ verzichtet.
Dieses Vorgehen ist umso mehr unverständlich, da u. a. die Eiszeitroute Mecklenburgische Seenplatte und der
„Schlösser Rundweg“ zu den vom Landestourismusverband vermarkteten und in der „Radtourismus- und Radwanderwegeoffensive M-V“ des Wirtschaftsministeriums favorisierten Radwanderrouten gehören. Diese gilt es
auch durch entsprechende Festlegung im RREP langfristig raumordnerisch zu sichern. Das Argument, dass die
Region MM/R von vielen Rundtouren tangiert ist, ist kein Ablehnungsgrund. Auch das formalistische Argument,
dass keine verbindliche Vorgabe (Richtlinie) einzuhalten ist, stellt keine inhaltliche Auseinandersetzung dar. Die
die Planungsregion MM/R tangierenden 10 Rundwege (Westlicher Backstein Rundweg, Östlicher Backstein
Rundweg, Gutshaus Rundweg, Herrenhaus Rundweg, Residenzstädte Rundweg, Schlösser Rundweg, Eiszeitroute Mecklenburgische Seenplatte, Trebeltal Rundweg, Warnowtal Rundweg und Recknitztal Rundweg) sind in
der Grundkarte (M 1 : 100.000) darstellbar – wie die Darstellung in der Gesamtkarte des RREP Mecklenburgische
Seenplatte beweist - und unter raumordnerischen Aspekten wesentlich wichtiger als die dargestellte Festlegung
von Fußwanderwegen. Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte bittet deshalb erneut um
Aufnahme insbesondere der folgenden Regionsgrenzen überschreitenden Rundwege als für den Radtourismus
„regional bedeutsames Radwegenetz“:
1. Der in der Grundkarte (M 1 : 100.000) westlich des Malchiner Sees dargestellte Radweg von Bristow über
Ziddorf nach Vollrathsruhe soll in seinem Verlauf an die Streckenführung des sogenannten „Schlösser Rundweg“
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angepasst werden. Grund: Der Schlösser Rundweg wird bereits durch den Landestourismusverband vermarktet
und ist in der Radtourismus- und Radwanderwegeoffensive M-V des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V als überregionale Rundroute enthalten. Im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mecklenburgische Seenplatte ist der Schlösser-Rundweg als „Regional bedeutsames Radwegenetz“ in der Gesamtkarte (M 1 : 100.000) dargestellt. Dessen Fortsetzung in der Grundkarte der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock ist im Sinne einer überregionalen raumordnerischen Abstimmung erforderlich. Der Streckenverlauf liegt im Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte in digitaler Form vor und
wird zur Verfügung gestellt.
2. Die Eiszeitroute Mecklenburgische Seenplatte ist Bestandteil des im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte dargestellten „Regional bedeutsamen Radwegenetzes“. Zum Teil
verläuft diese Route im Bereich der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock. Im Sinne einer überregionalen raumordnerischen Abstimmung soll deren Streckenverlauf in die Grundkarte (M 1 : 100.000) aufgenommen
werden. Der Streckenverlauf liegt im Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte in
digitaler Form vor und wird zur Verfügung gestellt.
3. Der in der Grundkarte (M 1 : 100.000) dargestellte Radweg bei Bornkrug ist südlich des Linstower Sees in
Richtung Hohen Wangelin bis an die Regionsgrenze zu ergänzen, um die Anbindung an den Rundweg „Blaues
Müritzband“ und den „Schlösser-Rundweg“ herzustellen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen des Einwenders zur Bedeutung der touristischen Radrundwege finden die grundsätzliche Zustimmung des RPV MM/R. Es muss jedoch festgestellt werden, dass auch der aktuelle RREP-Entwurf für die
Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte sich auf die Abbildung der zur Zeit ausgeschilderten Routen beschränkt und räumlich konkrete Aussagen zur qualitativen Weiterentwicklung der Wegenetze weitgehend vermissen lässt. Der RPV MM/R weist nochmals darauf hin, dass alle vier Regionalen Planungsverbände in Mecklenburg-Vorpommern unterschiedliche Ansätze bei der Berücksichtigung des Radverkehrs in den Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen gewählt und sich der Aufgabe einer sinnvollen Abstimmung ihrer Festlegungen
an den Regionsgrenzen nicht gestellt haben.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 328
21.10.2009
"Um die Logistik sicherzustellen, muss zusätzlich in die landseitigen Hafenzufahrten investiert werden. Beispielhaft zu nennen, sind die Autobahnzu- und abfahrten, die entsprechende Radien aufweisen müssen, um die Komponenten (z.B. Rotorblätter) schnell und kosteneffektiv zum Transport an die Kaikante zu schaffen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 329
21.10.2009
"Zur Etablierung von Servicestützpunkten für die Wartung der Offshore-Windparks vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern sind darüber hinaus Investitionen in die Hafeninfrastruktur notwendig, um die ServiceEinheiten schnell und 24 Stunden am Tag mit Ihren Spezialschiffen einsatzbereit zu halten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 335
21.10.2009
"• Folgerichtig benennt Grundsatz Nr. 5 im Bereich Verkehr die Regelung, nach denen Flächenansprüche des
Hafens und der hafengebundenen Wirtschaft, der Flächenbedarf für landseitige Verkehrsanbindungen und
Schnittstellen sowie der bedarfsgerechte Ausbau der Wasserstraße Unterwarnow / Breitling bei allen Planungen
besonders berücksichtigt werden sollten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1379
02.12.2009
"((Anm. RPV: Die von der Stadt Güstrow zum Kapitel 6.4 im ersten Entwurf des RREP MM/R vom Dezember
2007 gegebenen Hinweise und Anregungen sowie die Abwägung des RPV vom Mai 2009 werden in der Stellungnahme nochmals wörtlich wiedergegeben, mit dem Hinweis, dass die Abwägung des RPV von der Stadt
Güstrow gebilligt wird))“
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
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"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0271" 893
30.10.2009
"Die öffentliche Auslegung des o. g. Entwurfes findet in der Zeit vom 03.08.2009 bis 13.11.2009 statt. Entsprechend Ihrem Hinweis ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP
MM/R) der Bau einer Ortsumgehung für das Grundzentrum Tessin als Option offen gehalten und soll für raumbedeutsame Planung berücksichtigt werden.
Mit dem Bau der Autobahn A 20 und den beiden Abfahrten, westlich und östlich, hat die Stadt Tessin eine Umgehungsstraße erhalten. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, die Ortsumgehung für die Stadt Tessin im RREP
MM/R zu streichen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der entsprechende Satz in der Begründung zum Programmsatz 6.4 (2) wird gestrichen.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 803
29.10.2009
"Kap. 6.4, Verkehr und Kommunikation
S. 71 Thema Ortsumgehungen
Das Straßenbauamt Güstrow begrüßt die Festlegung von Vorbehaltstrassen für die geplanten Ortsumgehungen.
Vordringlicher Bedarf gem. Bundesverkehrswegeplan
OU Neubukow, OU Bad Doberan, OU Güstrow
Weiterer Bedarf gem. Bundesverkehrswegeplan
OU Bützow, OU Rövershagen, OU Gnoien, OU Teterow
sowie die Südtrasse der Landesstraße 12 Ortsumgehung Elmenhorst.
Ausdrücklich begrüßt und unterstützt der Baulastträger die Formulierungen auf Seite 74, Kap. 6.4, dass es sich
um Vorbehaltstrassen der Raumordnung handelt, die spätere Ergebnisse fachplanerischer Festsetzungen nicht
vorwegnehmen.
Der 3. Satz in Absatz 1 auf Seite 74 sollte wie folgt ergänzt werden:
„Die endgültige Bestimmung der Linienführung kann erst auf der Grundlage einer umfassenden Variantenuntersuchung, in der Regel im Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens, im Rahmen der fachplanerischen Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren des Straßenbaus erfolgen. Deshalb sollten auch im Bereich alternativer Trassen für den Straßenbau keine raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen durchgeführt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Der RPV geht davon aus, dass der zitierte Satz aus der Begründung zum Programmsatz 6.4 (2) das Verfahren hinreichend präzise beschreibt. Mit dem Zusatz „in der Regel“ ist
bereits gesagt, dass die straßenbauliche Linienbestimmung in begründeten Fällen auch vom Ergebnis des
Raumordnungsverfahrens abweichen kann. Die Anregung, dass auch für alternative Trassen ein grundsätzliches
Freihaltungsgebot gelten solle, ist im Prinzip berechtigt. Nach bisheriger Erfahrung bleiben solche ausschließlich
verbalen, räumlich unbestimmten Festlegungen jedoch praktisch wirkungslos. Deshalb wurde die Vorbehaltswirkung zunächst auf die bereits räumlich konkretisierten, in der Grundkarte zeichnerisch festgelegten Korridore
beschränkt. Sobald sich im Rahmen von Raumordnungsverfahren andere Korridore als vorzugswürdig herausstellen sollten, würde die Vorbehaltswirkung auf diese übergehen. Das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens
steht hinsichtlich der Bindungswirkung gegenüber anderen Planungsträgern einer Vorbehaltsfestlegung im RREP
gleich.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 804
29.10.2009
"Ortsumgehung Rövershagen
Die Vorhaltetrasse für die Ortsumgehung Rövershagen in Karte 6.4 entspricht nicht der Vorzugsvariante in der
Machbarkeitsstudie zur Ortsumgehung Rövershagen. Die Trasse ist nach Süden auch aufgrund der erforderlichen verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes Poppendorf zu verlängern. Beigefügt wird eine Karte aus
der aktuellen Machbarkeitsstudie. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: ..)) Im Umweltbericht zum
Entwurf auf Seite 122 ist unter „Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ dementsprechend die Ortsumgehung Rövershagen als Vorbehaltstrasse die keine Lebensräume mit besonderer
Schutzwürdigkeit berühren, herauszustreichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der vorgelegten Planung handelt es sich um eine sehr weitreichende Änderung, die nicht ohne eine erneute
Auslegung des Entwurfes in das RREP aufgenommen werden kann. Aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstandes wird die neue Planung daher nicht mehr berücksichtigt. Die möglichen Trassierungsvarianten sind im
Rahmen eines vorhabensbezogenen Raumordnungsverfahrens weiter zu untersuchen.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 805
29.10.2009
"Ortsumgehung Bad Doberan
In Karte 5.1-2 sind Konflikte zwischen dem ausgewiesenen „Bereich mit sehr hoher Bedeutung für die Freiraumsicherung“ und möglichen Nordvarianten der Ortsumgehung Bad Doberan erkennbar. Die Grenzziehung des
Freiraumsicherungsbereiches sollte deutlich weiter nördlich verlaufen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Anregung war vom Einwender bereits zum ersten Entwurf des RREP vorgebracht und nicht berücksichtigt
worden. Der RPV kommt auch nach nochmaliger Prüfung zu keinem anderen Ergebnis. Es geht hier um eine
fachliche Bewertung des Landschaftspotenzials aus der Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanung. Solche fachlichen Bewertungen und deren Übernahme in das RREP dienen gerade dazu, Entscheidungs- und Abwägungskriterien für raumbedeutsame Planungen wie die Ortsumgehung Bad Doberan bereitzustellen. Es würde diesem
Zweck zuwiderlaufen, wenn die fachliche Bewertung von vornherein im Hinblick auf ein gewünschtes Planungsergebnis angepasst würde. Der Anregung kann somit nicht gefolgt werden.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 187
11.11.2009
"Ein den Tourismus einschränkender Flugverkehr über dem Mecklenburger Parkland ist abzulehnen.
Gleichberechtigt sind die touristischen Belange des Flughafen Laage und der westlich angrenzenden Landschafts- und Tourismusregion Mecklenburger ParkLandes zu beachten.
Begründung:
Zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in der Region \"Mecklenburger ParkLand\"
und zum Erhalt der historischen Kulturlandschaft erarbeitete der Verein \"Mecklenburger Agrarkultur\" e.V. 2008
ein Entwicklungskonzept. Die Planungsregion umfasst die 7 Gemeinden Wardow, Selpin, Walkendorf, Lühburg,
Thelkow, Boddin, Prebberede einschließlich aller Ortsteile und die Stadt Tessin. Herausragend und von besonderer Bedeutung für den Landtourismus sind die Gutshäuser. Diese ziehen sich wie an einer Perlenschnur entlang
der alten Rübenbahntrasse. Angefangen im Gutshaus Belitz, das durch die ARD-Fernsehserie \"Leben im Gutshaus\" und \"Abenteuer 1900\" bekannt wurde, über das Barockschloss Prebberede mit dem jährlichen \"Klassik
Open Air\" und als Stadtort der Festspiele MV, das Gutshaus Rensow aus dem späten 17. Jahrhundert, das Gut
Dalwitz mit eigenem Hofrestaurant, der \"Mecklenburger Meute\" und der Criollo Zucht, die Zwillingswindmühlen
in Neu Vorwerk, das Gutshaus Lühburg mit historischem Wallgraben und Park, das Gutshaus Wesselstorf mit
einem großen Landschaftspark, das Gutshaus Duckwitz mit dem Sitz des ECC-Umweltkompetenzzentrums und
das Gutshaus in Samow mit Hotel, Restaurant und Veranstaltungsscheune. Alle diese Häuser bieten Landtourismus an und werben erfolgreich Gäste für die Region mit ihrer sehr gut erhaltenen, historischen Kulturlandschaft,
die weder von Starkstromlei-tungen durchzogen, noch durch Windkrafträder verändert wurde. Die Stärke dieser
Region ist ihre Ursprünglichkeit und ihre dünne Besiedelung. Das Mecklenburger ParkLand ist Teil der Korn- und
Back-Erlebnis-Straße Mecklenburg-Vorpommern.
Nachhaltigkeit:
Das Mecklenburger ParkLand ist vor zusätzlichen Emissionen durch Flugübungen im Luftraum über der Tourismusregion zu schützen.
Die zukünftige Entwicklung der Region liegt im Landtourismus. Er dürfte in Anbetracht des hohen Mechanisierungsgrades der Landwirtschaft auf absehbare Zeit der einzige Wirtschaftszweig mit einem nennenswerten Entwicklungspotential sein. 51 Tourismusbetriebe mit rund 800 Betten und 82 Beschäftigten, davon vier Betriebe mit
über 50 Betten, sind in der Region tätig - mit steigender Tendenz."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung von Gebieten für Flugübungen ist nicht Gegenstand des RREP.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 191
11.11.2009
"Die Anschlüsse von Radwegen zur Planungsregion Meckl. Seenplatte sind mit den Status \"regional bedeutsam
- Planung\" nachzuholen: Klein Luckow, Hohen Wangelin, um ein geschlossesnes und überregionales Radwegenetzt zu sichern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im RREP MM/R werden nur die Fernradwege nachrichtlich dargestellt. Auf eine Darstellung der touristischen
Rundwege wird verzichtet.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
11.11.2009
"Malchiner See-Rundweg ist \"Regional bedeutsam Planung\" zu beachten"

"0265" 193

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im RREP MM/R werden nur die Fernradwege nachrichtlich dargestellt. Auf eine Darstellung der touristischen
Rundwege wird verzichtet.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 385
21.10.2009
"Die geplante Straße Seehafen Rostock bis Gewerbegebiet Poppendorf kreuzt unsere 400-kV-Kabeltrasse. VE
Transmission ist bereits in der Planungsphase zur Realisierung der Straße mit einzubeziehen."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die konkrete Planung der neuen Verbindungsstraße ist nicht Gegenstand der Festlegungen des RREP MM/R.

"Verkehrsverbund Warnow GmbH"
"Rostock"
"0216" 799
03.11.2009
"6.4 – Verkehr und Kommunikation
S. 73 – letzter Absatz:
Die Aussagen zur Bahnstrecke Güstrow – Priemerburg – Krakow am See (– Karow) sollten ggf. konkretisiert
werden.
Eingestellt ist derzeit nicht der gesamte Verkehr, sondern nur der Schienenpersonennahverkehr (SPNV), da vom
dafür zuständigen Aufgabenträger (Land Mecklenburg-Vorpommern) momentan keine Bestellung von Leistungen
auf der Schiene erfolgt, sondern lediglich eine Ersatzleistung (Schienenersatzverkehr) auf der Straße bestellt
wird.
Gelegentliche Güterverkehre, Überführungs- und Sonderfahrten finden hingegen auf dieser Relation statt.
Die Strecke soll zukünftig eine tragende Säule im Projekt HUB 53/12o – Das Logistiknetz Güstrow • Prignitz •
Ruppin – spielen.
Die komplette Infrastruktur Priemerburg – Krakow am See - (Meyenburg) befindet sich in privatem Besitz
(Prignitzer Eisenbahn GmbH) und wurde in den letzten Jahren zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit grundertüchtigt."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zum Programmsatz 6.4 (1) wird entsprechend korrigiert.

"Verkehrsverbund Warnow GmbH"
"Rostock"
"0216" 800
03.11.2009
"Im Punkt 6.4 – Verkehr und Kommunikation existieren keinerlei Aussagen zur (zukünftigen) Anbindung des Rostocker Seehafens, konkret zu den Terminals / Gates der Ostseefähren nach Gedser und Trelleborg mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – siehe auch gemeinsames EU-Projekt „INTERFACE“.
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV geht davon aus, dass in der Begründung zum Programmsatz 6.4 (4) die Anforderungen hinreichend
konkret formuliert sind, indem dort ausdrücklich die Anbindung der vorhandenen Eisenbahnstrecke als anzustrebende Lösung erwähnt wird.

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 306
19.10.2009
"6.4. Verkehr und Kommunikation (ab S. 72)
Nachdrücklich begrüßen wir die im Grundsatz Nr. 5 benannte Regelung, nach denen Flächenansprüche des
Hafens und der hafengebundenen Wirtschaft, der Flächenbedarf für landseitige Verkehrsanbindungen und
Schnittstellen sowie der bedarfsgerechte Ausbau der Wasserstraße Unterwarnow / Breitling bei allen Planungen
besonders berücksichtigt werden sollten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Wind Energy Network Rostock e.V."
"Vereinsvorsitzender" "Rostock"
"0057" 307
19.10.2009
"In Verbindung der Grundsätze 4 und 5 kommt dem Erhalt und Ausbau der Bedeutung des Rangierbahnhofes
Rostock eine hohe Bedeutung für die Einbindung der Region in die Transportnetze der Güterbahnen zu. Darüber
hinaus ist der Seehafen Rostock der bedeutendste Knotenpunkt des kombinierten Verkehrs in der Region und
übernimmt diese Funktion auch zugleich für das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Diese Rolle zu
festigen und weiter auszubauen sollte als Grundsatz der Raumordnung festgelegt werden, um der Bedeutung
dieser umweltfreundlichen Logistiklösung gerecht zu werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zum Programmsatz 6.4 (5) wird entsprechend ergänzt.

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 351
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text), von Wind Energy
Network e.V., wpd GmbH Bremen, Kanzlei Andresen Rostock, GICON GmbH Rostock, SABIK GmbH Schwerin,
Windpark Service Oil Mobil GmbH Neubrandenburg, eingereicht die nachfolgenden Hinweis enthalten:))
6.4. Verkehr und Kommunikation (ab S. 72)
Nachdrücklich begrüßen wir die im Grundsatz Nr. 5 benannte Regelung, nach denen Flächenansprüche des
Hafens und der hafengebundenen Wirtschaft, der Flächenbedarf für landseitige Verkehrsanbindungen und
Schnittstellen sowie der bedarfsgerechte Ausbau der Wasserstraße Unterwarnow / Breitling bei allen Planungen
besonders berücksichtigt werden sollten."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"wpd offshore service GmbH"
"Büro Rostock" "Rostock"
"0064" 352
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 6 identische Stellungnahmen (Ausnahme einleitender Text), von Wind Energy
Network e.V., wpd GmbH Bremen, Kanzlei Andresen Rostock, GICON GmbH Rostock, SABIK GmbH Schwerin,
Windpark Service Oil Mobil GmbH Neubrandenburg, eingereicht die nachfolgenden Hinweis enthalten:))
In Verbindung der Grundsätze 4 und 5 kommt dem Erhalt und Ausbau der Bedeutung des Rangierbahnhofes
Rostock eine hohe Bedeutung für die Einbindung der Region in die Transportnetze der Güterbahnen zu. Darüber
hinaus ist der Seehafen Rostock der bedeutendste Knotenpunkt des kombinierten Verkehrs in der Region und
übernimmt diese Funktion auch zugleich für das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Diese Rolle zu
festigen und weiter auszubauen sollte als Grundsatz der Raumordnung festgelegt werden, um der Bedeutung
dieser umweltfreundlichen Logistiklösung gerecht zu werden."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Begründung zum Programmsatz 6.4 (5) wird entsprechend ergänzt.
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Zum Kapitel 6.5 – Energie einschließlich Windenergie
"Privater Einwender"
"Bandow"
"0116" 533
26.10.2009
"Unter Bezugnahme auf das von Ihnen im o. g. Raumentwicklungsprogramm ausgewiesene Eignungsgebiet für
die Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb des FFH – Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower
Tannen bei Schwaan“, Kambs 114, mit einer Gesamtfläche von 104 ha wurde bei der Ausweisung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen völlig außer Acht gelassen, dass nach der beiliegenden Kartierung des Landeskoordinators für das deutschlandweite Brutvogelprojekt „Atlas deutscher Brutvogelarten 2010“ (ADEBAR), Frank
Vökler, in dem Eignungsgebiet selbst und in unmittelbarer Reichweite vier größere Kranich-Brutplätze und zwei
Rohrweihen-Brutplätze ausgewiesen wurden. Daneben wurde in dem betreffenden Gebiet u. a. durch Herrn
Vökler und den Forstamtsleiter des Forstamtes Bad Doberan, Herr Harald Runze, ein Seeadler mehrfach gesichtet, deren Horst zwecks Kartierung jedoch bislang nicht gefunden wurde. Weiterhin hat ein Fischadler in der Nähe
der Gemeinde Vorbeck seinen Horst auf einem „Strommast“. Das Jagdrevier des Fischadlers dehnt sich auf eine
Entfernung von bis zu 12 km aus, so dass das ausgewiesene Eignungsgebiet, in dem sich auch das Flurstück Nr.
6 (Grot Poelitz), sog. „Karpfenteich“, befindet, in diesen Bereich fällt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen.
Die nördliche Grenze des Eignungsgebietes wird mit einem Schutzabstand von 200 Metern zu den Gehölzen am
Südrand der Letschower Tannen festgelegt. Damit werden die Feuchtbiotope am Waldrand vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die
Brutplätze des Kranichs sind dem RPV bekannt. Der Kranich ist als Brutvogel in der Planungsregion MM/R sehr
weit verbreitet und weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Auch innerhalb und am Rande anderer Eignungsgebiete gibt es Kranichbrutplätze. Die örtlichen
Lebensraumansprüche des Kranichs wie auch der Rohrweihe können im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen näher untersucht und berücksichtigt werden.
Zu den bekannten Brutplätzen des Seeadlers und des Fischadlers in der Umgebung des Eignungsgebietes werden ausreichende Abstände eingehalten. Ein gelegentlicher Nachweis der Arten im Bereich des Eignungsgebietes kann nach Auffassung des RPV keinen Ausschluss der Windenergienutzung begründen.

"Privater Einwender"
"Bandow"
"0116" 534
26.10.2009
"Weiterhin ist nach § 36 Abs. 4 LNatSchG M-V in Verbindung mit behördeninternen Abstimmungen aus tierökologischen Gesichtspunkten zum Schutz des Horst- und Neststandorte in einem Umkreis von mindestens 3000m um
einen der ausgewiesenen Brutplätze jegliche Veränderung des natürlichen Charakters des Gebietes zu unterlassen. Diese Tabuzone wurde bei der Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen jedoch nicht
eingehalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die gesetzlichen Horstschutzzonen nach dem alten § 36 LNatSchG (neu: § 23 NatSchAG) sind für die Festlegung
von Eignungsgebieten im RREP nicht maßgebend. Für die Berücksichtigung der Vogelbrutplätze bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sind vielmehr die im Umweltbericht zum RREP aufgeführten
Schutzabstände maßgebend. Diese wurden mit der obersten Naturschutzbehörde abgestimmt.

"Privater Einwender"
"Bandow"
"0116" 535
26.10.2009
"Daneben wurden die als Ausschluss- und Abstandskriterien (Kriterienübersicht 6.5) festgelegten Schutzabstände
betreffend die im Eignungsgebiet befindlichen Wasserflächen, Flurstück Nr. 6 (Grot Poelitz) und bezüglich des auf
dem Flurstück 114 (Lütt Poelitz) angesiedelten Waldes über 1 ha Größe von 200m nicht eingehalten."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird entsprechend geändert. Die Änderung der Abgrenzung erfolgt insbesondere mit Rücksicht auf die relevanten Zielarten des FFH-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“.

"Privater Einwender"
"Bandow"
"0116" 536
26.10.2009
"Auch dürfte Ihnen bekannt sein, dass neben den im Umweltbericht erwähnten Kammmolchen und Rotbauchunken auch geschützte Vogelarten wie die bereits erwähnte Rohrweihe und der Kranich von der Baumaßnahme
betroffen sind. Diese stellen europäische Vogelarten i.S. der europäischen Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)
dar und sind unter Nr. 81 bzw. 127 im Anhang I zur Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt, was zur Folge hat, dass auf
diese Vogelarten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Auch handelt es sich bei diesen Vogelarten gleichzeitig um besonders geschützte Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe a BNatSchG und um streng
geschützte Arten i. S. des § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchstabe a BNatSchG. Durch die Errichtung einer Windkraftanlage
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sind negative Auswirkungen für die Erhaltung der Rohrweihen und Kraniche zu befürchten. Aufgrund einer Untersuchung des Landesumweltamtes Brandenburg aus dem Jahre 2004 stellte sich heraus, dass die Greifvögel wie
die Rohrweihe die Vogelarten mit den meisten Verlusten durch Windkraftanlagen sind. Besonders gravierend ist
dabei, dass auch gerade brütende oder mit der Aufzucht von Jungvögeln beschäftigte Altvögel betroffen sind,
sodass meist auch die Brut verloren ist. Demzufolge kann von einem besonderen Risiko für diese Vogelarten
gesprochen werden. Die Gutachter führen diesen Umstand darauf zurück, dass Greifvögel kein oder nur ein gering ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen haben. Sie nähern sich ihnen vor allem während der Nahrungsflüge zur Brutzeit an. Dabei ist schon eine Annäherung u. a. jagender Rotmilane an die Rotoren bis auf 5 m beobachtet worden.“"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die im Umweltbericht getroffenen Aussagen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung beziehen sich nur auf den Kammolch und die Rotbauchunke, weil tatsächlich nur diese Arten für die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit relevant
sind. Für die von der Einwenderin genannten Vogelarten gilt der allgemeine gesetzliche Artenschutz. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes können nach Auffassung des RPV nicht so ausgelegt werden, dass
jegliche potenziell negative Beeinflussung eines Lebensraumes des Kranichs oder der Rohrweihe zu unterbleiben
hätte. Entscheidend für die Zulässigkeit der Planungen des RPV ist vielmehr die Frage, ob für den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der betreffenden Vogelarten eine erhebliche Beeinträchtigung zu befürchten ist.
Eine solche erhebliche Beeinträchtigung ist nach Einschätzung des RPV beim Eignungsgebiet Kambs weder für
den Kranich noch für die Rohrweihe zu befürchten, weil die typischen Bruthabitate überwiegend außerhalb des
Eignungsgebietes liegen, und weil beide Arten so weit verbreitet sind, dass die Störung des freien Luftraumes in
der Umgebung einzelner Brutplätze in der Regel keinen erheblichen Einfluss auf die Gesamtpopulation haben
kann. Betreffend die Rohrweihe weist die Einwenderin zu Recht auf das vergleichsweise höhere Vogelschlagrisiko hin. Das bloße Risiko einer Tötung oder Verletzung einzelner Greifvögel stellt aber noch keinen Verbotstatbestand nach dem Artenschutzrecht dar. Die Rohrweihe gehört nicht zu den Greifvogelarten, für die wegen ihrer
besonderen Seltenheit und Gefährdung vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine regelmäßige
Berücksichtigung einzelner Brutplätze bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen empfohlen wurde. Eine Berücksichtigung im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren, bei der Standortplanung für die
einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet, ist für diese Art ausreichend.

"Privater Einwender"
"Bandow"
"0116" 537
26.10.2009
"Demzufolge kam bspw. das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16.03.2006, Az: 1 A
10884/05, zu dem Ergebnis, dass an dem öffentlichen Belang des Schutzes einer bestimmten Vogelart (Rotmilan) die Errichtung einer bevorzugt im Außenbereich geplanten Windkraftanlage nicht nur innerhalb ausgewiesener oder faktischer Europäischer Vogelschutzgebiete scheitert, wenn gerade diese Bebauung geeignet ist, dem
Schutzziel der Erhaltung der Vogelart spürbar entgegenzuwirken. Dies wäre jedoch hier der Fall, da die Windkrafträder nachweislich im Schutzgebiet der Rohrweihen- und Kranich-Brutplätze errichtet werden würden.
Damit verstößt die Planung gegen die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes, insbesondere Art. 5-9 und
13 der VS-RL. Im Ergebnis wird somit der geplanten Ausweisung des FFH – Gebietes Kambs 114 als Eignungsgebiet für Windkraftanlagen widersprochen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das FFH-Gebiet „Kleingewässer an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz von Amphibien. Die von der Einwenderin genannten Vogelarten werden von den Schutzzielen des FFH-Gebietes nicht erfasst. Es gibt im Bereich
des Eignungsgebietes Nr. 114 kein Schutzgebiet für die Brutplätze des Kranichs und der Rohrweihe. Für die
Berücksichtigung der Vogelbrutplätze bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sind die
im Umweltbericht zum RREP aufgeführten Arten und Schutzabstände maßgebend.

"Privater Einwender"
"Bernitt/Springe"
"0322" 1087
17.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus den Gemeinden Bernitt und Springe, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Die Möglichkeit, im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens möchten wir erneut nutzen um darauf hinzuweisen, dass an den Gesellschaften, die zunächst die Windenergieanlagen (WEA) projektieren und später betreiben
werden, die in den Orten Kurzen Trechow und Bernitt ansässigen Landwirten ((Anmerkung RPV: Namen aus
Datenschutzgründen gelöscht)) maßgeblich beteiligt sind. Sie sind die Eigentümer der Flächen in diesem möglichen Eignungsgebiet für Windkraftanlagen.
Dadurch, dass die Initiatoren ((Anmerkung RPV: Namen aus Datenschutzgründen gelöscht)) vor Ort leben und
arbeiten, ist sichergestellt, dass bereits in der Planungs- und Projektierungsphase die regionalen Belange der
angrenzenden Gemeinden berücksichtigt werden und ein größtmögliches Maß an Einvernehmen mit der Bevölkerung gesucht wird. Dies gilt beispielsweise für die Gestaltung und Erstellung der landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, die in gemeinsamer Abstimmung mit den Gemeinden nicht nur die Auflagen der naturschutzrechtlichen Belange erfüllen, sondern gleichzeitig mit den Zielen der kommunalen Interessen abgestimmt werden
soll. Ferner soll an dieser Stelle auf den Bedarf an Arbeitskräften nicht nur während der Bau- sondern auch in der
sich anschließenden Betriebsphase (Anlage und Pflege der Ausgleichsmaßnahmen sowie der WEA-Standorte)
hingewiesen werden.
Durch die von den Eigentümern ((Anmerkung RPV: Namen aus Datenschutzgründen gelöscht)) dominierten
späteren Betreibergesellschaften wird sichergestellt, dass die Erträge aus dem Betrieb der WEA zum größten Teil
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in Mecklenburg-Vorpommern und hier in der Region Bernitt / Kurzen Trechow verbleiben werden. Schließlich
möchten wir darauf hinweisen, dass die jüngsten gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen, dass die anlegenden
Kommunen durch die Betreibergesellschaften, die in Bernitt und Kurzen Trechow ansässig sein werden, wesentliche finanzielle Vorteile in Form von künftigen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Betrieb der WEA haben werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und als nicht abwägungserheblich eingeschätzt. Der RPV ist
sich der Bedeutung der Windenergienutzung als potenzielle zusätzliche Einkommensquelle für Landwirtschaftsbetriebe und Gemeinden sehr wohl bewusst. Diese Bedeutung ist jedoch nach Einschätzung des RPV grundsätzlich in allen Teilen der Region gegeben und kann somit in der Regel nicht zur Begründung einzelner Eignungsgebiete herangezogen werden.

"Privater Einwender"
"Bernitt/Springe"
"0322" 1088
17.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus den Gemeinden Bernitt und Springe, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Die von uns bis in den Herbst hinein veranlassten avifaunistischen Untersuchungen brachten folgende Ergebnisse:
Für das Vorhaben sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt verschiedene faunistische Kartierungen durchgeführt worden. Im Jahr 2008 ist eine Brutvogelkartierung für die geplante Eignungsfläche erstellt worden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für das nun zur Ausweisung vorgesehene Eignungsgebiet kein besonderes Konfliktpotential
im Bezug auf Brutvögel zu erwarten ist. Im Endbericht zu der Brutvogelerfassung wird eine Vereinbarkeit von der
Errichtung von WEA mit den Belangen des Artenschutzes gesehen (BAUER 2008). Die Kartierungen im Jahr
2008 haben nur für die in der ersten Auslegung vorgesehenen westlichen Teilflächen ein erhöhtes Konfliktpotential ergeben.
Auch eine Kartierung der Zug- und Rastvögel im Zeitraum von Herbst 2008 bis in das Frühjahr 2009 hat kein
Konfliktpotential im Bezug auf eine Windkraftnutzung ergeben. Vielmehr konnten im Bezugszeitraum in dem geplanten Eignungsgebiet überhaupt keine Zug- oder Rastvögel beobachtet werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen bestätigen im wesentlichen die dem RPV vorliegenden Informationen über die Bedeutung des
Gebietes für die Avifauna und die im Umweltbericht zum RREP-Entwurf vorgenommene Bewertung.

"Privater Einwender"
"Bernitt/Springe"
"0322" 1089
17.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus den Gemeinden Bernitt und Springe, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Neben den avifaunistischen Kartierungen hat bereits eine Bestandserfassung von Fledermausarten in dem geplanten Eignungsgebiet statt gefunden. Die Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermausarten sind im Jahr
2009 durchgeführt worden. Der Abschlussbericht zu den Untersuchungen befindet sich derzeit in Bearbeitung.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind auch im Bezug auf das Vorkommen von Fledermausarten keine erheblichen Konflikte durch den Betrieb von Windenergieanlagen in dem Eignungsgebiet zu erwarten. Die erfassten
Fledermausarten orientieren sich im wesentlichem an den vorhandenen Leitstrukturen (Gehölzreihen u. ä.) im
Gebiet, so dass durch eine umsichtige Standtortplanung der Windenergieanlagen mögliche Konflikte vermieden
werden können. Wie auch bei den avifaunistischen Kartierungen sind wichtige Teilhabitate und Flugwege von
Fledermausarten vor allem in den noch in der ersten Auslegung erhaltenen westlichen Teilflächen zwischen dem
Trechower See und dem Bernitter Holz zu erwarten. Durch die Verkleinerung des Eignungsgebietes im westlichen Bereich wird das Konfliktpotential im Bezug auf Fledermausarten deutlich reduziert."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"Privater Einwender"
"Blengow"
"0091" 464
25.10.2009
"Ich finde diese Nutzung als Fläche für eine Photovoltaikanlage, wie sie der „Verein am Salzhaff“ vorgeschlagen
hat sehr gut, denn so würde Tourismus keinen Schaden nehmen und gleichzeitig etwas für regenerative Energien
getan werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Beim Flugplatz Zweedorf handelt es sich um einen genehmigten Sonderlandeplatz. Eine Nutzung der Fläche für
eine Photovoltaikanlage kommt daher zur Zeit nicht in Betracht.

"Privater Einwender"
"Broderstorf" "0336" 1146
09.11.2009
"Der Ostseezeitung vom 30.10.2009 entnahm ich die Information, dass möglicherweise in der Gemeinde Broderstorf nördlich der B 110, zwischen Broderstorf, Pastow und Neu Broderstorf ein Gebiet für die Errichtung eines
Windparks genehmigt werden soll.
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Um noch die in der Zeitung genannte Frist einzuhalten, hatte ich spontan noch am gleichen Tag einen Einspruch
an das Amt Carbaek gesendet. Von dort wurden Sie mir als zuständige Behörde genannt, an die ich eine Einwendung richten muss. Vom Amt wurde mir auch mitgeteilt, dass mein dort eingegangener Einspruch an Sie
weitergeleitet wurde. Der Ordnung halber möchte ich jetzt diese Einwendung an Sie als zuständige Behörde noch
einmal übermitteln.
Als betroffener Anwohner ergebe ich die Einwendung gegen dieses Vorhaben, weil ich bei Errichtung von Windrädern auf dieser Fläche die Abstände von der Wohnbebauung für zu gering halte. Es wären insbesondere Lärmbelästigungen für uns Anwohner zu befürchten. Gerne bin ich bereit nach näherer Information weitere Gründe
gegen ein solches Vorhaben vorzutragen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Erweiterung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in Broderstorf wurde ein Abstand von 1.000
Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen
Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare
Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den
dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Lärmbelästigung für die Anwohner sind somit unbegründet. Der Entwurf des RREP mit der Erweiterung des Eignungsgebietes Broderstorf hat vom 11.02.08 bis zum 14.05.08 sowie vom 03.08.09 bis zum 31.10.09 in der Amtsverwaltung Carbäk öffentlich ausgelegen. Mit dem Umweltbericht zum RREP-Entwurf wurden im Rahmen der zweiten Auslegung auch alle wesentlichen Informationen zur Auswahl und Abgrenzung der Eignungsgebiete der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Beide Auslegungen sind vorab auch in der Ostsee-Zeitung bekanntgemacht
worden.

"Privater Einwender"
"Cammin"
"0298" 1009
13.11.2009
"Als Bürger und Bürgermeister der Gemeinde Cammin im Amt Tessin , befürworte ich den Entwurf des RREP .
Nach meiner Einschätzung wird durch die klaren Strukturen den Erfordernissen des öffentlichen Wohles der Bevölkerung als auch der Natur und Umwelt Rechnung getragen . Die Ausweisung von Windparkgebieten ist in
meinen Augen sehr wichtig , um einen Wildwuchs von WKA wie z.B. in Hohen Gubkow Gemeinde Sanitz entgegenzuwirken .Diese Strommühlen sind durch ihren Schattenwurf, Luftgeräusche und auf Grund der geringen
Entfernung (200 m ) sehr belastend für die Bevölkerung .Der Thelkower Windpark Nr. 103 ist wirtschaftlich für
die Region sehr wichtig ,auch wen es mancher Einwohner nicht einsehen will . Von der Konzessionsabgabe für
Durchleitung an die umliegenden Gemeinden bis zur Selbstbeteiligung der einzelnen Bürger am Windpark ist es
ein Rendieteobjekt. Leider vermisse ich Planung von Versorgungsleitungen zu diesem Windpark .Nach Karte 6.52 läuft alles an Thelkow vorbei .Wohin also mit dem Strom ? Lieber Strommühlen als ein Kernkraftwerk"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung).

"Privater Einwender"
"Fienstorf"
"0152" 630
29.10.2009
"Im Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren wird das Eignungsgebiet für WEA 2/4 Broderstorf für die Gemeinden Broderstorf, Steinfeld, Bentwisch und Klein Kussewitz in der Größe von 65 ha ausgewiesen. In der Erläuterung heißt es dazu: \\\"…Die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem bisher geltenden RRP MM/R (Erste
Teilfortschreibung von 1999) übernommen. Sie sind bis zum Jahr 2006 mit WEA bebaut worden…\\\" Im Anhang
6.9.7.1 Eignungsgebiete WEA wird unter dem Punkt Bestand an WEA erklärt, dass \\\"…ein Anlagenprototyp von
140 m Höhe und 2 MW Nennleistung 2008 im östlichen Teil des Gebietes errichtet wurde…\\\" Diese Aussagen
entsprechen nicht den Tatsachen und bedürfen einer Korrektur. Begründung: Im bisher geltenden RRP MM/R
(Erste Teilfortschreibung von 1999) wird die Gemeinde Steinfeld dem Eignungsgebiet 02/04 Broderstorf nicht
zugeordnet. Der Vergleich der Karten von 1999 und 2009 zeigt, dass die jeweils festgelegten Grenzen nicht identisch sind und sich grundsätzlich unterscheiden. In der aktuellen Karte 2009 wurde ein östlicher Teil auf dem
Gebiet der Gemeinde Steinfeld eingezeichnet, den es 1999 nicht gab. Dieser östliche Teil wurde im Abwägungsprozess 1999 als Gebiet Nr. 03 bezeichnet und \\\"…zu Gunsten der militärischen Belange völlig gestrichen… Die
Teilfläche auf Gemeindegebiet der Gemeinde Steinfeld wurde nicht als Eignungsraum ausgewiesen…\\\" Der
Flächennutzungsplan der Gemeinde Broderstorf ist für die Gemeinde Steinfeld (lt. Punkt Bauleitplanung) nicht
relevant. Die Gemeinde Steinfeld hat keinen Flächennutzungsplan. Die anfangs zitierte Übernahme des Eignungsgebietes 02/04 von 1999, wie im aktuellen RRP MM/R beschrieben, hat es nicht gegeben. Des Weiteren
wurde der Anlagenprototyp 2007 außerhalb des Eignungsgebietes errichtet (siehe Baugenehmigungsverfahren
2007) und nicht innerhalb, wie fälschlicherweise im aktuellen RRP MM/V beschrieben (siehe oben). Die Genehmigung des Baus wurde nur durch den Ausnahmetatbestand des Prototyps außerhalb des Eignungsgebietes
02/04 möglich. Aus den oben aufgeführten Gründen erscheint es denklogisch, dass der östliche Teil des Eignungsgebiet 02/04 auf dem Gebiet der Gemeinde Steinfeld als neues Gebiet auszuweisen ist. Für neue Eignungsgebiete wird eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Das Eignungsgebiet 02/04 hat nur eine Gesamtgröße
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von 65 ha und lt. Herrn Bockholdt vom Planungsamt des LK Bad Doberan „…kein Entwicklungspotential…“und“…eine Genehmigung einzelner Windräder soll es zukünftig nicht mehr geben…“ Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinfeld hat sowohl am 02.04.2008 als auch am 05.10.2009 in einer jeweiligen Stellungnahme der Zuordnung zum Eignungsgebiet 02/04 widersprochen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Aufstellung des RREP MMR wurden potenzielle Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nach neu festgelegten Kriterien ermittelt. Die Kriterien sind in der Kriterienübersicht 6.5 des RREP wiedergegeben. Eine der
nach diesen Kriterien neu ermittelten Flächen schließt sich nordöstlich an den vorhandenen Windpark Broderstorf
an. Sie stellt somit eine Erweiterung des bereits 1999 festgelegten Eignungsgebietes dar. Für solche Erweiterungen vorhandener Eignungsgebiete wurde eine einheitliche Mindestgröße von 20 ha angesetzt. Die von der Einwenderin angeführte Mindestgröße von 75 ha gilt hier also nicht. Die Vorgehensweise bei der Neuabgrenzung der
Eignungsgebiete ist im Umweltbericht zum RREP umfassend erläutert. Betreffend den im Jahr 2007 errichteten
Prototypen ist dem Einwender Recht zu geben, wenn er feststellt, dass sich dieser zum Zeitpunkt seiner Errichtung noch außerhalb des Eignungsgebietes befand, und nur aufgrund einer Ausnahmeentscheidung der Landesplanungsbehörde genehmigt werden konnte. Für die Abwägung im vorliegenden Fall ist dies jedoch ohne Belang.
Die Gemeinde Steinfeld hat in ihrer Stellungnahme zum ersten Entwurf des RREP der Erweiterung des Eignungsgebietes auf ihrem Territorium nicht widersprochen (vgl. hierzu die Abwägungsdokumentation zum ersten
Beteiligungsverfahren vom Mai 2009). Auch vom Einwender selbst werden jetzt keine sachlichen Gründe angeführt, welche gegen die Erweiterung des Eignungsgebietes sprechen könnten.

"Privater Einwender"
""
""
"Groß Kussewitz"
"0085" 54
29.10.2009
"Betr.: Windeignungsraum Nummer 2/4 mit der Bezeichnung \"Broderstorf\": Bezüglich meines Einwandes im
ersten Beteiligungsverfahren wurde die Gemeinde Klein Kussewitz durch den Bürgermeister dahingehend informiert, dass dieser Einwand keine Auswirkungen auf die weitere Planung hat. Daher lege ich, auch wenn in der
neuen Beilage mittlerweile die Abstände geändert eingezeichnet sind, denen zufolge jedoch die durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung empfohlenen Abstände weder zum Ortsteil Groß Kussewitz noch
zum Steinfelder Ortsteil Öftenhäven eingehalten werden. Ebenso wird der empfohlene Mindestabstand von 500
Metern zu dem in der Zwischenzeit errichteten landwirtschaftlichen Anwesen zwischen Öftenhäven und Fienstorf
unterschritten. Die Abstandslinien zu Fienstorf sind überhaupt nicht eingetragen. Aber auch so ist aus der Zeichnung ersichtlich, dass alle vier geplanten neuen Anlagen mindestens zu einer Wohnsiedlung nicht die erforderlichen Abstände aufweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Einwender wird auf die Darstellung der Abgrenzungen des Eignungsgebietes in der Anlage 6.7.9.1 im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Nach nochmaliger Überprüfung konnte keine Unterschreitung der Abstandsrichtwerte zu den Ortsteilen Öftenhäven, Fienstorf und Groß Kussewitz oder zu Wohnhäusern im Außenbereich
festgestellt werden. Dies gilt auch für das Einzelanwesen zwischen Fienstorf und Öftenhäven. Im RREP werden
keine Standorte für einzelne Windenergieanlagen festgelegt. Die Ausführungen des Einwenders zu vier neu geplanten Anlagen beziehen sich vermutlich auf vorläufige Planungsskizzen eines privaten Projektentwicklers. Für
die Festlegung des Eignungsgebietes im RREP sind solche Vorplanungen privater Interessenten nicht maßgebend.

"Privater Einwender"
"Groß Schwiesow"
"0306" 1069
12.11.2009
"6.5 Energie einschließlich Windenergie
Zum oben genanten Entwurf nimmt die Familie ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) wie
folgt Stellung: Die im Entwurf enthaltene Erweiterung des Eignungsgebietes für WKA in Süd/Westliche Richtung,
Mistorf (Nr. 55/58) ist zurückzuweisen. Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1070 bis 1072))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 1070-1072.

"Privater Einwender"
"Groß Schwiesow"
"0306" 1070
12.11.2009
"Top 1: In der Beschreibung des Umweltberichtes-Eignungsgebiete Windenergieanlagen- Anhang 6.9.7.1 zum
Schutz von Tieren, Pflanzen und biologischer Vielfalt ist in ganz deutlicher Form zu Entnehmen, dass: z.B.
- generelle Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume gemäß GLRP das Feuchtgebiet „Altes Moor“ und die
Moorbereiche südwestlich der Freileitung eine hohe Schutzwürdigkeit aufweisen.
- Bedeutung als Rastgebiet für Wat- und Wasservögel Hohe Bedeutung südwestlich der Hochspannungsleitung ;
hier befinden sich auch noch heute noch Schlafplätze des Kranichs
- Dichte des Vogelzuges Im nördlichen und westlichen Teil des Eignungsgebietes mittlere bis hohe Dichte
- Brutplätze geschützter Großvogelarten Kranich im Entfernungsbereich 1-2 km und innerhalb des Eignungsgebietes
Außerdem befinden sich auch noch Europäische Vogelschutzgebiete in unmittelbarer Nähe (nur 1000 m Entfernung)
Diese Tatsachen sprechen deutlich gegen eine Erweiterung des Eignungsgebietes für WKA."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern angeführten Sachverhalte sind im Umweltbericht zum RREP bereits dokumentiert. Sie
begründen aus Sicht des RPV keinen Ausschluss von der Windenergienutzung. Das Feuchtgebiet „Altes Moor“
und die übrigen geschützten Biotope im Eignungsgebiet werden durch eine Errichtung von Windenergieanlagen
in ihrem Bestand nicht beeinträchtigt. Der gesetzliche Schutz der Biotope und Waldgebiete wird durch die Festlegung des Eignungsgebietes nicht berührt. Hinsichtlich der Rastplatzfunktion für Wat- und Wasservögel war in der
Gesamtabwägung durch den RPV zu berücksichtigen, dass der freie Luftraum durch den vorhandenen Windpark
Mistorf bereits beeinträchtigt ist, und der Erhaltung der Rastflächen hier nicht das gleiche Gewicht zukommen
muss, wie in einem bislang unberührten Landschaftsraum. Die Hauptkorridore des Vogelzuges wurden bei der
Auswahl der Eignungsgebiete generell ausgeschlossen (vgl. hierzu Karte 7 und die Erläuterungen im Abschnitt
6.9.4 im Umweltbericht). Das Eignungsgebiet Mistorf liegt nicht innerhalb dieser Vogelzugkorridore. Kraniche
kommen fast überall in der Region vor und weisen nach bisherigen Erfahrungen keine besondere Empfindlichkeit
gegenüber Windenergieanlagen auf. Das bloße Vorkommen der Art im Eignungsgebiet rechtfertigt keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Zur Berücksichtigung der Europäischen Vogelschutzgebiete wird auf die Ausführungen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Umweltbericht verwiesen. Das in der Nähe des Eignungsgebietes
befindliche Vogelschutzgebiet Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz wird durch die Errichtung von
weiteren Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Mistorf in keiner erheblichen Weise beeinträchtigt. Grundsätzlich werden die Einwender darauf hingewiesen, dass nicht jede höhere Bewertung bestimmter Landschaftspotenziale und nicht jedes Vorkommen bestimmter Vogelarten zwangsläufig zu einem Ausschluss der Windenergienutzung führen muss. Es gibt in der Planungsregion keine Flächen, wo die Errichtung von Windenergieanlagen ohne
Konflikte und ohne Eingriffe in den Naturhaushalt möglich wäre. In der regionalen Gesamtbewertung gehört die
Fläche des Eignungsgebietes Mistorf zu den relativ konfliktarmen Flächen und wurde deshalb als Eignungsgebiet
ausgewählt.

"Privater Einwender"
"Groß Schwiesow"
"0306" 1071
12.11.2009
"Top 2: Mit der überdurchschnittlichen Erweiterung des Eignungsgbietes (320 ha) für WKA in Südwestliche Richtung wird die Gemeinde Groß Schwiesow und ihre Bewohner zu fast der Hälfte von WKA umschlossen sein.
Dadurch wird ca. 50% des Landschaftsbildes negativ durch das Eignungsgebiet beeinflusst. Somit gehen wir
davon aus, dass eine negative flächenhafte Veränderung des Landschaftsbildes entstehen wird. Dieses soll jedoch ausdrücklich durch die Bildung von Eignungsgebieten vermieden werden! In den letzten Jahren haben sich
viele junge Familien in Groß Schwiesow niedergelassen und sind mit der vorhandenen Windenergieanlage heimisch geworden. So ist unsere Gemeinde die jüngste im Landkreis Güstrow. Ihre Mitglieder haben einiges Geld
in die Hand genommen um sich und ihren Kindern einen kleinen Ausgleich, zum hektischen Alltag, zu geben. Die
Immobilien die neu entstanden sind, die später die Altersvorsorge sein sollten, sind noch nicht bezahlt und werden mit der Erweiterung des Eignungsgebietes stark an Wert verlieren. Sicher ist diese Aussage rein spekulativ
aber bei der zu erwartenden Größe des Eignungsgebietes für WEA nicht von der Hand zu weisen und sind zu
berücksichtigen.
Laut Aussagen von Investoren sollen im Eignungsgebiet WKA mit einer Höhe von 190 m über NN entstehen und
somit das Landschaftsbild überdurchschnittlich negativ beeinflussen. So sollten in die Planung für die Erweiterung
des Eignungsgebietes Mistorf (Nr. 55/58) die Erhöhung der Abstandsflächen, zu den Richtwerten zur Ermittlung
neuer Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen, von 1000 m auf 1500 m erweitert werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die von den Einwendern befürchtete Einkreisung der Ortslage Groß Schwiesow wird gemindert, indem das Eignungsgebiet im Südwesten am Landweg nach Oettelin und im Nordosten an der vorhandenen Freileitung neu
abgegrenzt wird (vgl. hierzu auch die Stellungnahme der Gemeinde Groß Schwiesow). Es trifft zu, dass das Eignungsgebiet Mistorf mit 320 ha (nach Neuabgrenzung: 309 ha) das größte in der Planungsregion MM/R ist. Daraus kann jedoch nach Auffassung des RPV nicht gefolgert werden, dass das Gebiet in dieser Größe gar nicht
festgelegt werden dürfte. Auch die weitere Veränderung des Landschaftsbildes kann nach Auffassung des RPV
der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen. Mit der Konzentration der Windenergienutzung in
ausgewählten Eignungsgebieten wird eine Veränderung des Landschaftsbildes in der näheren Umgebung dieser
Gebiete zwangsläufig in Kauf genommen. Dafür werden andere Teile der Region weiterhin großflächig von Windenergieanlagen freigehalten. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht
des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom
Eignungsgebiet zur Ortslage Groß Schwiesow sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Die Einwender räumen selbst ein, dass es sich bei ihren Vermutungen zur Immobilienpreisentwicklung um
rein spekulative Annahmen handelt. Nach Einschätzung des RPV kann aus solchen Vermutungen über eine
mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können.
Grundsätzlich muss jeder Bauherr damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Eine Erhöhung der maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten speziell für das Eignungsgebiet Mistorf wäre aus Sicht des RPV nicht zu begründen. Diese Schutzabstände werden einheitlich angewendet und
berücksichtigen bereits die Errichtung von Anlagen in der vom Einwender genannten Größe. Dessen ungeachtet
muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

381

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

"Privater Einwender"
"Groß Schwiesow"
"0306" 1072
12.11.2009
"Top 3: Die in der 1. Abwägungsdokumentation über das erste Beteiligungsverfahren vorgetragenen Argumente,
zur Erweiterung des Eignungsgebietes Mistorf (Nr. 55/58) , von der Gemeinde Zepelin lfd.-Nr.: 643, W. Löer
Grundbesitzgesellschaft mbH & Co KG lfd.- 590 , ENERTRAG AG lfd.-Nr.: 853 sind in ihrer Ausführung fast identisch. So ist davon auszugehen, und das kann man ohne Zweifel lesen, dass nur rein finanzielle Interessen vorhanden sind. Die Aussagen, dass eine Vorbelastung durch den vorhandenen Windenergiepark gegeben sind,
sind so nicht richtig und sind zurück zu weisen. Den Antragstellern fehlt hier in diesem Fall die nötige Weitsicht.
Die zu erwartende Fläche zum Eignungsgebiet für WKA beträgt nach evt, Fertigstellung 320 ha. In diesem Fall ist
mit überdurchschnittlicher Belastung der Flora und Fauna zu rechnen und ist abzulehnen. siehe Top 1:"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV hat die im Beteiligungsverfahren vorgetragenen Argumente allein nach sachlichen Kriterien zu prüfen.
Dass mit der Nutzung der Windenergie auch privatwirtschaftliche Interessen verbunden sind, ist allgemein bekannt und vom Gesetzgeber so gewollt. Die Abwägung des RPV wurde von solchen wirtschaftlichen Einzelinteressen in keinem Fall beeinflusst. Die von den Einwendern genannten privaten Gesellschaften haben ihr wirtschaftliches Interesse an der Festlegung des Eignungsgebietes im ersten Beteiligungsverfahren ausdrücklich
dargelegt, und der RPV hat in der Abwägungsdokumentation ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Interesse für die planerische Abwägung unerheblich ist. Eine Vorbelastung durch den vorhandenen Windpark ist
hinsichtlich der Wirkungen auf das Landschaftsbild und der Freihaltung des Luftraumes sehr wohl gegeben und
war vom RPV deshalb in der Abwägung zu berücksichtigen. Zu den möglichen Beeinträchtigungen der Tierwelt
wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Diese Beeinträchtigungen sind nicht so
schwerwiegend, dass sie der Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen würden. Wesentliche Auswirkungen auf die Pflanzenwelt sind nicht zu befürchten, da es sich bei den Flächen im Eignungsgebiet überwiegend
um Ackerland handelt, und geschützte Biotope in ihrem Schutzstatus nicht berührt werden.

"Privater Einwender"
"Hohen Luckow"
"0232, 0233"
840
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Satow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Hiermit lege ich Widerspruch gegen das Raumordnungsprojekt ein. Ich stimme gegen das Aufstellen von Windrädern in der Nähe von Hohen Luckow, da ich mich durch sie gestört fühlen würde. Die Windkrafträder zerstören
das Landschaftsbild und haben keinen Nutzen für die Allgemeinheit. Denn Gelder gehen an private Landbesitzer
und nicht an die Gemeinde. Außerdem fürchte ich u. a. durch Lärmbelästigungen auch gesundheitliche Risiken."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Hohen Luckow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Befürchtungen hinsichtlich erheblicher Lärmbelästigungen oder möglicher Gesundheitsgefahren für die Anwohner
sind somit unbegründet. Der Schutz des Landschaftsbildes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete nach
einheitlichen Kriterien berücksichtigt. Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.
Die nähere Umgebung des Eignungsgebietes Hohen Luckow weist keine besondere Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes auf. Grundsätzliche Erörterungen über den Nutzen von Windenergieanlagen für die Allgemeinheit
sind nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Der RPV ist zur Festlegung geeigneter Flächen für die Windenergienutzung verpflichtet. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört
das Gebiet Hohen Luckow zu den besonders geeigneten Flächen. Wirtschaftliche Interessen einzelner Landeigentümer waren für die planerische Abwägung bei der Aufstellung des RREP in keinem Fall maßgebend.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0005" 205
26.08.2009
"Die Grenze des vorgeschlagenen Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in östlicher Richtung verläuft in
etwa 70 m vorn der Grenze des Flurstückes Nr. 6 und 114 der Flur 1 von Kambs. Damit ist die Vorschrift der
Einhaltung des Abstandes der Eignungsgebiete von Wald und Wasser, die größer als 1 ha sind, nicht eingehalten.
Bei dem Flurstück Nr. 6 (Grot Poelitz), auch Karpfenteich genannt, sind von der Gesamtfläche von 10,54 ha etwa
4 ha Wald und der Rest Wasserfläche mit einem aus ökologischer Sicht günstigen breiten Schilfgürtel. Der Karpfenteich ist Brutgebiet von Graugänsen (etwa 15 Paare), Kranich, verschiedenen Entenarten, weiteren Wasservogelarten und der Rohrweihe. Die Graugänse weiden mit den Gösseln auf der angrenzenden Ackerfläche. Auch
die Kraniche ziehen ihre Jungen in den Ackerflächen auf. Im Frühjahr ist der Karpfenteich Rastgewässer für zahlreiche weitere Entenarten.
Das Flurstück 114 (Lütt Poelitz) in der Größe von 8,97 ha war vor 1945 Dienstländerei des Forstreviers Letschow
und überwiegend von den Forstarbeitern als Acker und Wiese genutzt. Nach Abschaffung der Pferde wurde die
Fläche zum Teil aufgeforstet bzw. es hat sich selbst Wald angesiedelt.
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Angrenzend an das vorgeschlagene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen wächst Fichten-, Eschen- und Erlenwand. Ein Teil der Fläche ist mit Grauweiden bestanden. Das vorgesehene Eignungsgebiet muss erst in 200m
Abstand beginnen.
Auf der beiliegenden Karte ist der von den Unterlagen des Planungsverbandes entnommene Verlauf des Eignungsgebietes und der unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes von 200m zu Wald und Wasser mit
rotem Stift eingezeichnet.
Der Planungsverband wird darauf hingewiesen bei der Ausweisung des Eignungsgebietes den vorgeschriebenen
Abstand von Wald und Wasser einzuhalten.
((Anmerkung RPV: Als Anlage übergeben wurde eine Flurkarte mit Eintragung der bezeichneten Wald- und Wasserflächen))"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird entsprechend geändert. Die Änderung erfolgt in erster Linie mit
Rücksicht auf die Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFHGebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0028" 242
06.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 2 identische Stelungnahmen aus der Gemeinde Vorbeck eingereicht, unterschrieben von 2 Personen, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Mit Entsetzen musste ich vernehmen, dass im Rahmen des Raumentwicklungsplanes im o. g. Bereich die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen vorgesehen ist.
Dies ist aus meiner Sicht völlig unverständlich, das es sich bei diesem Gebiet um ein Flora-Fauna-Habitat handelt.
Gerade in Mecklenburg/Vorpommern, wo man sich um sanften ökologischen Tourismus bemüht und gern mit
Naturschutz und Umweltfreundlichkeit wirbt, sollte dies doch wohl nicht möglich sein.
Dieses Gebiet wird stark von Reitsportlern, Fahrradfahrern oder einfach nur Erholungssuchenden frequentiert und
ist das einzige Areal in unserer Region, das noch über eine offene und unverbaute Landschaft verfügt.
Besonders sollen in diesem FFH Amphibien unter Schutz gestellt werden, dort brüten allerdings auch Kraniche
und Wildgänse, deren Lebensraum durch den Bau von Windkraftanlagen empfindlich gestört wären.
Ich befürchte auch, dass der Schlagschatten der Windräder bis in unser Dorf hineinreicht und wir von störenden
Geräuschen durch die Schallemission betroffen sind.
Hinzu kommt, dass viele Einwohner nach der Wende in Kambs geblieben sind, weil sie über Wohneigentum verfügen, obwohl die Lohnentwicklung hier bei weitem nicht mit anderen Regionen mithalten kann.
Wir erhoffen uns deshalb wenigstens keine Wertminderung unserer Grundstücke, in denen wir unseren Lebensabend verbringen wollen.
Ich möchte Sie deshalb auffordern, den angestrebten Bau von Windkrafträdern in dieser Region zu verhindern,
weil auch erneuerbare Energie nicht zulasten von Natur und Umwelt gehen darf!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz des
Kammolches und der Rotbauchunke. Diese Tierarten weisen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Im übrigen befinden sich die bevorzugten Lebensräume überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird die Abgrenzung des Eignungsgebietes nochmals
angepasst. Die Gehölz- und Sumpfbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich
eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Eine mögliche Beeinträchtigung des naturnahen Tourismus und der Naherholung durch die Errichtung von Windenergieanlagen im
Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar. Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Auch trifft die
Aussage des Einwenders nicht zu, dass es sich bei der Umgebung des Eignungsgebietes um das einzig verbliebene Stück offener Landschaft im weiteren Umkreis handle. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht
zum RREP verwiesen. Kraniche sind in der Planungsregion MM/R sehr weit verbreitet und kommen auch innerhalb und am Rande anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Sie weisen nach gegenwärtiger
Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Das Vorkommen des Kranichs
begründet keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Auch bei den Wildgänsen wird davon ausgegangen, dass
sie den Windenergieanlagen in der Regel ausweichen können, und nicht in besonderer Weise durch sie gefährdet
sind. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten
und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt.
Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und
Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet
muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen erheblichen Belästigung der Anwohner durch Schall und Schattenwurf sind somit unbegründet. Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und
Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des
großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den umliegenden Orten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine
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mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können.
Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0032" 250
05.10.2009
"Hiermit möchte ich auch im Namen meiner Familie gegen den geplanten Windpark in Kambs, nahe der Letschower Tannen, widersprechen. Der vorgesehene Windpark wird die natürlichen Lebensgrundlagen der Tiere und
Pflanzen nachhaltig beeinflussen. Dieser Standort liegt in einem FFH-Gebiet, welches eine besondere Schutzfunktion für Tiere und Pflanzen darstellt. Ein derartiges Gebiet ist in Europa einmalig und genießt Bestandschutz.
Von der EU wird es in Kürze als entsprechendes Schutzgebiet aufgenommen. Ein angrenzender Windpark wäre
ein Rückschritt in Bezug auf die einzigartige Landschaft.Durch den Windpark wird die Landschaft zersiegelt. Viele
der hier ansässigen Vogelarten werden dieses Gebiet meiden oder gänzlich aufgeben.
Insbesondere wird es sehr starke Belastungen für die ansässigen Menschen aber auch für die Urlauber geben,
die nicht hinzunehmen sind.
Gerade Urlauber und Besucher äußerten sich über die besondere Ruhe und Naturverbundenheit, auch mit den
Hinweis, dass sie wieder kommen werden. Das dürfte sich mit der Errichtung eines Windparks grundsätzlich
ändern.
Wir und viele andere Kambser nutzen diesen Waldweg täglich zum Spazieren zu gehen, um einen körperlichen
Ausgleich zu erhalten als auch den ruhigen Auslauf für unseren Hund zu haben. Ferner wird dieser Weg regelmäßig von Reitern aus dem Dorf und den nahe liegenden Reiterhof Passin genutzt. Dieser Weg ist für Kutschfahrten, für Radfahrer und Wanderer auf Grund der unberührten Natur besonders interessant. Er wird häufig auch
von Radwanderern des angrenzenden Radwanderweges Berlin – Kopenhagen genutzt. Diese Route ist zudem
für Diejenigen interessant, die die einzige Warnowquerung zwischen Schwaan und Bützow nutzen. Die Errichtung
der geplanten Windräder wird von den Kambsern grundsätzlich abgelehnt. Wir setzen vielmehr auf Photovoltaiktechnik oder andere naturverträgliche Insellösungen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz des
Kammolches und der Rotbauchunke. Diese Tierarten weisen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Im übrigen befinden sich die bevorzugten Lebensräume dieser Tiere überwiegend außerhalb
des Eignungsgebietes. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird die Abgrenzung des Eignungsgebietes
nochmals angepasst. Die Gehölz- und Sumpfbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen werden
einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Zur
Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes und des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als drei
Viertel der Regionsfläche wurden allein mit Rücksicht auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes von
der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussflächen.
Eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus und der Naherholung durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar. Wander-, Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten
und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt.
Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und
Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet
muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen erheblichen Belastung der Anwohner
durch Schall und Schattenwurf sind somit unbegründet. Die Erörterung von Grundsatzfragen der umweltfreundlichen Stromerzeugung ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Im übrigen stellt nach Kenntnis des RPV die vom Einwender als vorzugswürdig angesehene Nutzung der Photovoltaik
beim gegenwärtigen Stand der Technik allenfalls eine Ergänzung, aber keine Alternative zur Windenergienutzung
dar.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 196
09.10.2009
Mit großer Überraschung haben wir feststellen müssen, dass in der zweiten Runde des Abstimmungsverfahrens
für den RREP MM/R ein bisher nicht ausgewiesenes Eignungsgebiet für Windenergieanlagen (WEA) in Kambs
(Areal 114) dargestellt ist.
Wir möchten deshalb die Möglichkeit der erneuten Bürgerbeteiligung nutzen, um gegen diese Ausweisung zu
protestieren.
Lassen Sie uns eingangs auf die zentralen Argumente eingehen, die eine Ausweisung dieses Gebietes zur Nutzung für WEA unmöglich machen. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 251 bis 255)) In einer Anlage haben wir
eine entsprechende Vertiefung unserer Argumentation mit Kartenmaterial und Quellen hinterlegt: ((Anmerkung
RPV: Als Anlagen wurden übergeben: nochmalige Zusammenfassung der wichtigsten Argumente aus der Stellungnahme, Planskizze, Literaturangaben))
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise im einzelnen vgl. lfd. Nr. 251 bis 255.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 251
09.10.2009
"Unter Vogelschutzperspektive verbietet das Vorkommen von Weißstörchen im Tabu-Gebiet einer geplanten
WEA im Eignungsgebiet Kambs sowie von Adlern im Restriktionsgebiet der Anlage deren Errichtung. Überdies
muss für eine Reihe von Rastvögeln die extreme Nähe zum Flugkorridor entlang der Warnow (auch gemäß Ausweisung als Biotopverbund - SPA 6) als kritisches Ausschlusskriterium angesehen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Zu den bekannten Brutplätzen der Weißstörche sowie der Seeadler und Fischadler in der Umgebung des Eignungsgebietes werden ausreichende
Schutzabstände eingehalten. Allein der gelegentliche Nachweis dieser Arten im Eignungsgebiet kann keinen
Ausschluss der Windenergienutzung begründen. Auch die relative Nähe zum Vogelzugkorridor über der Warnow
kann einen solchen Ausschluss nicht begründen. Das Eignungsgebiet befindet sich außerhalb derjenigen Gebiete, über denen nach den Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie regelmäßig
mit einer besonders hohen Zugvogeldichte gerechnet werden muss, und auch außerhalb derjenigen Gebiete, in
denen regelmäßig rastende Zugvögel in besonders großer Anzahl bei der Nahrungssuche beobachtet werden.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 252
09.10.2009
"Unter normalen Umständen verbietet bereits die Qualifizierung als Bereich mit Sonderfunktionen im Habitatverbund des FFH-Gebiets \"Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen\" eine Ausweisung als Eignungsgebiet für WEA. Zwar werden Rotbauchunke und Kammmolch nach bekannten Daten nicht spezifisch durch WEA
geschädigt, wie die Abwägungsdokumentation zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 richtigerweise ausführt. Doch zieht sie daraus die falsche Schlussfolgerung, damit sei die FFH-Verträglichkeitsfrage in Gänze erledigt. Dem ist energisch zu widersprechen, muss doch davon ausgegangen werden, dass durch die umfangreichen Bauarbeiten im FFH-Gebiet für die Errichtung eines Windparks und die anhaltende Belastung durch Nachnutzung und Wartung erhebliche Risiken für die beiden Zielarten bestehen, die nicht toleriert werden können. Wir
erheben außerdem Einspruch dagegen, dieses Gebiet als offenkundigen \"Testlauf\" zu nutzen, um FFH-Gebiete
künftig über diese Art von \"Umwegargumentationen\" einfacher für eine WEA- oder andere Nutzung zu erschließen und damit die natürlichen und landschaftlichen Ressourcen der Region nachhaltig zu gefährden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens nochmals angepasst. Die Gehölz- und Sumpfbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines
Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Somit befinden sich die
bevorzugten Habitate des Kammolches und der Rotbauchunke fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Im übrigen wird auf die Ausführungen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Umweltbericht verwiesen. Es wird dort
gerade nicht festgestellt, dass die Verträglichkeitsprüfung vom RPV in Gänze erledigt worden wäre. Es wird vielmehr ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren sehr wohl eine ergänzende Prüfung bezüglich der Standortwahl für die einzelnen Windenergieanlagen, der Trassierung der Erschließungswege im Eignungsgebiet sowie der Bauzeiten und der Baustelleneinrichtungen erforderlich werden
kann. Da das Eignungsgebiet in der geänderten Abgrenzung fast nur noch strukturarmes Ackerland umfasst und
die typischen Amphibienlebensräume kaum berührt, werden die von den Einwendern angeführten Risiken für die
FFH-Zielarten Kammolch und Rotbauchunke vom RPV als gering eingeschätzt. Das heißt, der RPV geht davon
aus, dass das Eignungsgebiet ohne wesentliche Einschränkungen für die Errichtung von Windenergieanlagen
genutzt werden kann. Die Lage im FFH-Gebiet steht damit der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegen.
Die von den Einwendern geäußerte Befürchtung, dass die Zulassung von Windenergieanlagen in einem Schutzgebiet generell der Natur- und Landschaftszerstörung auf regionaler Ebene Vorschub leisten könnte, wird vom
RPV nicht geteilt. Im konkreten Fall der Ackerflächen innerhalb des FFH-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an
den Letschower Tannen“ ist eine mögliche Gefährdung wertvoller Naturressourcen oder Landschaftspotenziale
nicht erkennbar. Hinsichtlich der naturräumlichen Lage und Ausstattung unterscheidet sich das Eignungsgebiet
Nr. 114 in keiner besonderen Weise von anderen neuen Eignungsgebieten im RREP MM/R.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 253
09.10.2009
"Eine Gefährdungsanalyse für möglicherweise betroffene Fledermausarten, deren Verbreitung in der Region stark
ausgeprägt ist, wurde bisher noch nicht einmal in Ansätzen realisiert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 in der nochmals geänderten Abgrenzung umfasst keine typischen Fledermaushabitate in größerem Umfang. Zu den Waldgebieten wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Hinweise auf eine
mögliche besondere Gefährdung von Fledermäusen durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 114 sind für den RPV nicht erkennbar, so dass Belange des Fledermausschutzes der Festlegung des
Eignungsgebietes insgesamt nicht entgegenstehen. Die kleinräumige Untersuchung und Berücksichtigung der
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örtlichen Lebensraumansprüche der Fledermäuse erfolgt, soweit erforderlich, im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 254
09.10.2009
"Unsere Argumentation wird nicht nur von gut begründeten Sachverhalten des Naturschutzes getragen, sie erhält
überdies breite Unterstützung durch eine Reihe von Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre mit Bezug zu
WEA, von denen wir einige kurz wiedergeben möchten:
- Urteil des VG Stuttgart vom 3.5.2005. Aktenzeichen 13 K 5609/03. Nach einem Urteil des VG Stuttgart kann der
Vogelschutz als öffentlicher Belang einer Windkraftanlage sogar dann entgegenstehen, wenn das Gebiet nicht als
EG-Vogelschutzgebiet gemeldet wurde oder ein so genanntes faktisches Vogelschutzgebiet darstellt.
- Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 16.3.2006. Aktenzeichen 1 A 10884/05. OVG. Das Oberverwaltungsgericht
bestätigt das Urteil des VG Stuttgart vom 3.5.2005. Danach kommt den streng geschützten Vögeln (§ 10 Abs. 2
Nr. 11 BNatSchG) auch außerhalb von Schutzgebieten ein besonderer Schutz zu, der die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich der Horste und Nahrungsgebiete nicht zulässt.
- Urteil des OVG Koblenz vom 2.2.2006. Aktenzeichen 1 A 11312/04. OVG. Dem Begehren, zwei Windenergieanlagen in einem bedeutenden Vogelflugkorridor im Naheraum zu errichten, wurde nicht stattgegeben. Die Errichtung der WKA stehe dem öffentlichen Belang gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen.
- Urteil des VG Ansbach vom 7.6.2005. Aktenzeichen AN 18 K 03.02016. Das VG hat entschieden, dass das
Störverbot des Art. 4 Abs. 4 der EG-VSCHRL auch für Vogelschutzgebiete anwendbar ist, die noch nicht gemeldet oder förmlich unter Schutz gestellt wurden. Eine Windkraftanlage, die eine streng geschützte Vogelart möglicherweise aus einem solchen Gebiet vertreiben kann, ist deshalb nicht genehmigungsfähig.
- Urteil des VG Gera vom 28.04.2005. Aktenzeichen 4 K 1071/02 GE. Nach einem Urteil des VG Gera ist ein
Bauvorhaben unzulässig, wenn die Ermessensabwägung ergibt, dass den Belangen des Natur bzw. Artenschutzes ein größeres Gewicht beizumessen ist. Dies ist dann der Fall, wenn in dem vorgesehenen Gebiet eine große
Anzahl von Fledermäusen heimisch ist und diese Fledermauspopulation mit ziemlich hoher Sicherheit durch die
Windenergieanlagen Schaden nehmen würde."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes wurden bei der Aufstellung des RREP beachtet. Hierzu wird
auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Der RPV geht somit davon aus, dass sich die bei der Aufstellung des RREP MM/R gewählte Vorgehensweise auch in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den von den
Einwendern angeführten Gerichtsentscheidungen befindet. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nicht nur die Vogelschutzgebiete als Ausschlussgebiete berücksichtigt. In Abstimmung mit
dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sowie der obersten Naturschutzbehörde wurden darüber
hinaus die wichtigsten Vogelzugkorridore, die wichtigsten Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln sowie die
Brutplätze ausgewählter, besonders seltener Großvogelarten berücksichtigt. Dies erfolgte auf der Grundlage
landesweiter Untersuchungen und ergänzender Hinweise der unteren Naturschutzbehörden. Mehr als die Hälfte
der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen.
Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten und weist in der gesamtregionalen Betrachtung keine herausgehobene Bedeutung als Vogellebensraum auf. Entscheidend für die artenschutzrechtliche Zulässigkeit einer Planung oder Maßnahme ist nicht das bloße Vorkommen einer geschützten Art, sondern
die Frage, ob durch die Planung oder Maßnahme eine erhebliche Beeinträchtigung der örtlichen Population der
betreffenden Art hervorgerufen werden kann. Die Gefahr einer solchen erheblichen Beeinträchtigung ist beim
Eignungsgebiet Nr. 114 für keine der von den Einwendern benannten Vogelarten und auch für keine Fledermausart erkennbar.

"Privater Einwender"
""
""
"Kambs"
"0033" 255
09.10.2009
"Wir fassen somit zusammen und interpretieren die Rechtslage mit Blick auf die Situation in Kambs:
1.
Die dokumentierten Bestände von Weißstörchen und Adlern im geplanten Ausweisungsgebiet schließen
in Übereinstimmung mit (a) biologischer Fachexpertise, (b) den geltenden Regelungen einzelner Bundesländer
(auch Mecklenburg-Vorpommerns) sowie (c) ständiger Rechtsprechung eine Genehmigung kategorisch aus. Das
weitere Betreiben dieses Verfahrens stellt somit auch unter Bürokratiekosten-Perspektive ein Lernfeld für vermeidbare Verwaltungsausgaben dar!
2.
Es gilt eine Risikovermutung, die weit über das Europäische Vogelschutzgebiet im engeren Sinne im
Warnow-Tal hinaus reicht.
3.
Selbst, wenn das Verfahren in der beschriebenen Art weiter betrieben würde, müssten umfassende
gutachterliche Stellungnahmen, insbesondere zum Fledermaus-Schutz, eingeholt werden, bevor eine Entscheidung getroffen werden könnte. Unter ceteris paribus-Bedingungen im Vergleich mit anderen Ausweisungsarealen
sind damit die Erschließungskosten bereits in der Vorphase für das Ausweisungsgebiet Kambs als deutlich erhöht
anzusehen und entsprechend kritisch zu bewerten. Es stellt sich deshalb auch die Frage, ob das Gebiet angesichts der im Naturschutz liegenden Risiken für einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb überhaupt noch in Betracht kommt.
4.
Auch die \"Hinweise zur Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen\", die das Landesministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern im Juli 2006 formuliert hat, sind
eindeutig. Es haben dort als Ausschlußkriterien für die Errichtung von WEA u.a. zu gelten: Schutzgebiete gem.
FFH-Richtlinie (siehe oben), Vogelzug und Europäische Vogelschutzgebiete, deren Grenzen, wie die Rechtsprechung zeigt, nicht unmittelbar relevant sind. Anhang 6.9.7.1 zum RREP MM/R dokumentiert die entsprechend
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relevanten Eckdaten bereits jetzt in hinreichendem Ausmaß. Außerdem ist mit Blick auf \"3.\" das zukünftige Repowering-Potential einer WEA im Ausweisungsgebiet Kambs als kritisch zu bewerten. Auch dies geben die
\"Hinweise\" als Argument im Abwägungsprozess zu bedenken.
Es liegt somit auf der Hand, dass das Areal bei Kambs unter einer nachhaltigen Betrachtung nicht für die Errichtung von WEA geeignet ist. Wir appellieren an Sie, die notwendigen Schritte aus dieser Argumentation zu ziehen
und eine Ausweisung des Gebietes in der Endfassung des RREP MM/R zurück zu nehmen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 aus dem Entwurf des RREP wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise im einzelnen vgl. lfd. Nr. 251 bis 254.
Zur Verträglichkeit mit den für das Europäische Vogelschutzgebiet „Warnowtal“ geltenden Schutzzielen wird auf
die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Entgegen der Annahme der Einwender begründen die bisherigen
Erfahrungen bezüglich der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Vogelwelt keine pauschale „Risikovermutung“, die der Festlegung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in der Nähe eines Vogelschutzgebietes prinzipiell entgegenstehen würde. Die Prüfung der Verträglichkeit erfolgt dagegen immer anhand der
maßgebenden Schutzziele im Einzelfall. Die Einschätzung der Einwender, dass sich das Eignungsgebiet Nr. 114
im Vergleich zu anderen Gebieten als besonders konfliktträchtig im Hinblick auf die Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes darstelle, wird vom RPV auch nach nochmaliger Überprüfung nicht geteilt. Zu den Naturund Artenschutzbelangen sowie zur Anwendung der von den Einwendern angeführten „Hinweise“ vom Juli 2006
erfolgte im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens eine abschließende Abstimmung mit der obersten Naturschutzbehörde und der obersten Landesplanungsbehörde. Die oberste Naturschutzbehörde und die oberste Landesplanungsbehörde haben keine Einwände gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 114 im RREP geäußert.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0106, 0107, 0108, 0109" 513
22.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Vorbeck, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Mit einigem Erstaunen musste ich zur Kenntnis nehmen, dass im Rahmen des Raumentwicklungsplanes in unserer Gemeinde die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen vorgesehen ist.
Da es sich bei diesem Gebiet um ein Flora-Fauna-Habitat handelt, ist es für mich völlig unverständlich hier Windkraftanlagen zu bauen.
Gerade in Mecklenburg/Vorpommern, wo man sich um sanften ökologischen Tourismus bemüht und gern mit
Naturschutz und Umweltfreundlichkeit wirbt, sollte dies doch wohl nicht möglich sein."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz des
Kammolches und der Rotbauchunke. Diese Tierarten weisen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Im übrigen befinden sich die bevorzugten Lebensräume überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird die Abgrenzung des Eignungsgebietes nochmals
angepasst. Die Gehölz- und Sumpfbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich
eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Eine mögliche Beeinträchtigung des naturnahen Tourismus durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für
den RPV nicht erkennbar.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0106, 0107, 0108, 0109" 514
22.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Vorbeck, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:)) Dieses Gebiet wird stark von Reitsportlern, Fahrradfahrern oder einfach nur Erholungssuchenden frequentiert und ist das einzige Areal in unserer Region, das
noch über eine offene und unverbaute Landschaft verfügt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Wander-, Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer
Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Auch trifft die Aussage der Einwender nicht zu, dass
es sich bei der Umgebung des Eignungsgebietes um das einzig verbliebene Stück offener Landschaft im weiteren
Umkreis handle.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0106, 0107, 0108, 0109" 515
22.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Vorbeck, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Besonders sollen in diesem FFH Amphibien unter Schutz gestellt werden, dort brüten allerdings auch Kraniche
und Wildgänse, deren Lebensraum durch den Bau von Windkraftanlagen empfindlich gestört wäre."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Kraniche sind in der Planungsregion
MM/R sehr weit verbreitet und kommen auch innerhalb und am Rande anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Sie weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber WindenerRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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gieanlagen auf. Das Vorkommen des Kranichs begründet keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Auch bei
den Wildgänsen wird davon ausgegangen, dass sie den Windenergieanlagen in der Regel ausweichen können,
und nicht in besonderer Weise durch sie gefährdet sind.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0106, 0107, 0108, 0109" 516
22.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Vorbeck, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Ich befürchte auch, dass der Schlagschatten der Windräder bis in unser Dorf hineinreicht und wir von störenden
Geräuschen durch die Schallemission betroffen sind.
Hinzu kommt, dass viele Einwohner nach der Wende in Kambs geblieben sind, weil sie über Wohneigentum verfügen, obwohl die Lohnentwicklung hier bei weitem nicht mit anderen Regionen mithalten kann.
Wir erhoffen uns deshalb wenigstens keine Wertminderung unserer Grundstücke, in denen wir unseren Lebensabend verbringen wollen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und
ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die
geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die
Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen erheblichen Belästigung der Anwohner durch
Schall und Schattenwurf sind somit unbegründet. Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken
erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer
dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den umliegenden Orten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht
zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben
hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder
Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0106, 0107, 0108, 0109" 517
22.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Vorbeck, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Ich möchte Sie deshalb auffordern, den angestrebten Bau von Windkrafträdern in dieser Region zu verhindern,
weil auch erneuerbare Energie nicht zulasten von Natur und Umwelt gehen darf!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Kambs wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des
RREP übernommen. Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nach einheitlichen Kriterien berücksichtigt. Mehr als drei Viertel der Regionsfläche
wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen.
Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Kambs zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglich ist.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0110" 518
29.10.2009
"Hiermit möchten wir gegen die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windkraftanlagen in unserer Dorflage
Widerspruch einlegen.
Wir sind vor zwölf Jahren nach Kambs wegen der hohen Lebensqualität und wegen des hervorragenden Wanderreitgeländes gezogen. Beides wäre durch die geplanten Windkraftanlagen stark beeinträchtigt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Kambs wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung der Lebensqualität
sind somit unbegründet. Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach
einer Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden.
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"Privater Einwender"
"Kambs"
"0110" 519
29.10.2009
"Wir als Wanderreiter mit unseren fünf Pferden hätten durch die Schallimmissionen und den Schattenwurf der
Rotorblätter auf den jetzigen Reitwegen erhebliche Probleme mit unseren Pferden. Erfahrungen an anderen
Windkraftanlagen mit unseren Pferden zeigte, dass es zu gefährlichen Situationen führen kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass sich Reitpferde an die Geräusche und die Bewegung von Windenergieanlagen
gewöhnen können.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0110" 520
29.10.2009
"Die erheblichen Investitionen in unser denkmalgeschütztes Haus würden einen starken Wertverlust erleiden wie
Erfahrungen an anderen Windkraftanlagengebieten gezeigt haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch
Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den umliegenden Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch
abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des
vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in
der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden
kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
"Kambs"
"0419" 1468
15.10.2009
Einwand gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 114
Hiermit möchte ich meinen Einwand zur Ausweisung dieses Gebietes geltend machen.
Ich kann nicht verstehen das eine solches Gebiet im FFH-Gebiet "Kleingewässerlandschaft an den Letschower
Tannen (bei Schwaan) - DE 2038 - 301 ausgewiesen wird.
Ich bin der Meinung, dass die Ausschlusskreterien, die im 1. Bewilligungsverfahren zum Ausschluss führten,
weiter Bestand haben.
Der angrenzende Wald ist im Umweltbericht, als Wald mit besonderer Erholungseignung, ausgewiesen. Diese
Eignung dürfte mit dem Bau von WKA dann ja wohl nicht mehr relevant sein.
Die Schutzwürdigkeit des Bodens wird von ihnen als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Mit dem Bau von WKA
würde diesem Schutzziel erheblich zuwider gehandelt, da hierbei ja in Größenordnungen Flächen zur Versieglung
kommen.
Desweiteren verstehe ich nicht, wie Sie die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in den angrenzenden Bereiche, des Eignungsgebietes als hoch bis sehr hoch einschätzen können, bei gleichzeitiger Ausweisung des Eignungsgebietes. Sicher ist die Wahrnehmung einer WKA als Störfaktor im Landschaftsbild eine subjektive, aber
gerade im Hinblick auf Erholung und Tourismus wird dieser Faktor gerade von Betreibern von WKA sehr unterschätzt und vernachlässigt. Ich persönlich empfinde den Einfluss einer WKA auf das Landschaftsbild gravierend.
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz des
Kammolches und der Rotbauchunke. Diese Tierarten weisen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Im übrigen befinden sich die bevorzugten Lebensräume dieser Tiere überwiegend außerhalb
des Eignungsgebietes. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird die Abgrenzung des Eignungsgebietes
nochmals angepasst. Die Gehölz- und Sumpfbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen werden
einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Die
Letschower Tannen selbst werden durch das Eignungsgebiet nicht berührt. Eine mögliche Beeinträchtigung der
Erholungseignung des Waldes durch Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar.
Ebenso sind für den RPV keine Belange des Bodenschutzes erkennbar, die der Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen könnten. Der Flächenbedarf für Anlagenfundamente und Zuwegungen im Eignungsgebiet ist
im Verhältnis zur Gesamtfläche gering. Abseits der Fundamente und Zuwegungen findet keine Beeinträchtigung
der Bodenfunktionen statt. Zur Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr
als die Hälfte der Regionsfläche wurde allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild und den Tourismus von der
Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussflächen.
Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Kambs zu denjenigen Flächen, auf
denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Störungen des Landschaftsbildes verbunden ist.
Eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung des Tourismus und der Naherholung durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 976
13.11.2009
"Einspruch gegen die geplante Errichtung des Windkraftparkes in Thelkow / Kowalz (Eignungsfläche 103)
Hiermit möchten wir Einspruch wie folgt erheben: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 977 bis 986))
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Windkraft ist keine Alternative!"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos. Die von den Einwendern zum Ausdruck gebrachte pauschale Ablehnung der Windenergienutzung ist aus Sicht des RPV nicht begründet.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 977
13.11.2009
"1. Windkraftanlagen zerstören das Wohnumfeld der Menschen.
Windkraftanlagen vernichten wegen ihrer monströsen Höhe, ihrer weithinreichenden Sichtbarkeit und wegen der
ständigen Bewegung ihrer Rotoren die Wohn- und Lebensqualität des menschlichen Siedlungsraumes. In den
Gemeinden zerstören sie den sozialen Frieden bis in die Familien hinein."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 978
13.11.2009
"2. Windkraftanlagen machen krank.
Der Nervenzermürbende untergründige Lärm der Anlagen führt allenthalben zu Beschwerden der Bevölkerung.
Die Wirkung des nicht hörbaren Infraschalls wir laut Experten bis zu fünf Kilometer weit vom menschlichen Körper
wahrgenommen. Dem konstanten rhythmischen Schlagschatten und den Lichtreflexen der Rotoren (Disco-Effekt)
kann man sich nicht entziehen. Folgen: Depressionen, Aggressivität, Schlaf- und Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 979
13.11.2009
"3. Windkraftanlagen führen zu drastischer Minderung des finanziellen Wertes von Wohnhäusern und Grundstücken, sie verringern die Erlöse aus Vermietung deutlich.
Anwesen werden unvermietbar bzw. unverkäuflich, oder die Erlöse gehen um bis zu 50% zurück. Dafür gibt es
keinen Ausgleich."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 980
13.11.2009
"4. Windkraftanlagen verhindern die Entwicklung der Kommunen.
Der Verkauf von Bauplätzen in neu ausgewiesenen Baugebieten ist innerhalb des Störbereiches nur zu einem
deutlich geringeren Preis möglich bzw. unmöglich. Die durch Windkraftanlagen bedingten Planungseinschränkungen behindern die räumliche Entwicklung der Gemeinden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.
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"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 981
13.11.2009
"5. Landschaftliche Erholungsräume für die Bevölkerung werden durch die sich ausbreitenden WindkraftanlagenParks industriell überformt und entwertet.
Unverbaute Landschaften sind nötig für die Erholung der Menschen, den Erhalt ihrer physischen und psychischen
Gesundheit. Windkraftanlagen zerstören die Landschaft, die in unserem dicht besiedelten Land ohnehin zunehmend durch Beton, Alphalt und Blech eingeengt wird. Aufgrund ihrer unproportionalen Überdimension, aufgrund
der von ihnen ausgehenden ebenso aufdringlichen visuellen Unruhe, aufgrund ihrer Wirkung als industrielle
Fremdkörper und aufgrund ihrer serienmäßigen Gleichförmigkeit werfen Windkraftanlagen jede natürliche Raumgliederung über den Haufen und zerstören die Harmonie die Landschaft, überziehen sie stattdessen mit einer
monoton-regelmäßigen und abstrakten Raster. Gegenüber der gewachsenen Kultur-Landschaft sind sie Ausdruck lebensfeindlicher industrieller Verödung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 982
13.11.2009
"6. Windkraftanlagen vertreiben unserer heimische Tierwelt und haben fatale Auswirkungen auf den Vogelzug.
Damit wird die Erreichung der Überwinterungsgebiete bzw. die rechtzeitige Rückkehr in die Brutgebiete ernsthaft
gefährdet. Die verbreiteten Klagen über Zugvogelmord in den Mittelmeerländern sind Heuchelei, wenn schon bei
uns die Voraussetzungen für den Vogelzug weiträumig zerstört werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R. Zur Berücksichtigung des Vogelzuges bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf den Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 983
13.11.2009
"7. Windkraftanlagen erschweren und behindern Bemühungen um die Entwicklung des Fremdenverkehrs zur
Schaffung von Arbeitsplätzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 984
13.11.2009
"8. Windkraftanlagen verteuern den Strom der Haushalte und anderer Bezieher auf ein Vielfaches herkömmlicher
Energie, gefährden Konkurrenzfähigkeit von Betrieben und Arbeitsplätze."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 985
13.11.2009
"9. Windkraftanlagen sind nach seriösen betriebswirtschaftlichen Maßstäben doppelt unwirtschaftlich.
Die „Rendite“ ergibt sich lediglich aus Verlustzuweisungen zur Steuerminderung. Windkraftanlagen erweisen sich
als Nachfolgemodelle von Schiffsanteils- und Bauherrenmodellen. Allein die Hersteller, Planer und Vertreiber
haben auf Dauer den Nutzen (=Rendite). Dem Normalbürger bleiben nur die Schäden, die Kosten und die ebenfalls von ihm finanzierten Subventionsmahnmale (Bauleichen) in der Landschaft!"
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Grundsätzliche Erörterungen der Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen sind nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0292" 986
13.11.2009
"10. Die zur Durchsetzung der Windenergie nutzlos aufgewendeten Subventionsmittel fehlen der Entwicklung
aussichtsreicher Technologien für die umweltschonende und dabei sichere bzw. ausreichende Stromversorgung
einer modernen Industriegesellschaft.
((Anmerkung RPV: In der Stellungnahme folgt unter der Überschrift „Beispiele für die Wertminderung von Eigentum“ die Wiedergabe einer Pressemeldung, zweier Kurzdarstellungen von Einzelfällen aus dem Bundesgebiet
sowie eines weiteren Textauszuges, jeweils ohne Quellenangabe))
Auch wir haben in Kowalz ein Einfamilienhaus gebaut, weil uns die Gegend sehr gefiel und wir nicht in einen
sogenannten Wohnpark in Stadtnähe leben wollten. Durch den Bau einer Windkraftanlage, würden unsere Bemühungen, eine Altersvorsorge durch die Anschaffung von Eigentum um ein beträchtlichen Betrag gemindert
werden. Die Argumentation der Gemeindevertreter, dass durch die Einsicht in die Bodenleitwertkarte dieses ausgeräumt werden kann, ist fachlich absolut falsch. Die Bodenleitwertkarte gibt lediglich den Wert des Grund und
Bodens vor einer Bebauung an. Nach der Bebauung mit einem Einfamilienhaus verschmelzen Haus und Grundstück zu eine Immobilie, welches dann einen ganz anderen Wert darstellt. Auch die Bemerkung, dass der Immobilienmarkt sich in einem Tief befindet ist absolut unhaltbar, das Preise für Immobilien im ländlichen Bereich seit
20 Jahren in den alten Bundesländern im Wert um 20% gestiegen sind. In den alten Bundesländern werden Einfamilienhäuser in ländlicher Gegend immer beliebter und auch in den neuen Bundesländern wird dieses sich
ebenfalls durchsetzen. Alle neu gebauten Häuser in Kowalz (ca. Baukosten von 150.000,- € inkl. Nebenkosten
und Nebenanlagen und einem Eigenkapitaleinsatz von ca. 20%) wäre ein Verlust von 60.000,- € zu erwarten.
Dazu käme noch, dass fast alle Häuser durch Bankfinanzierungen abgesichert sind und somit über die Zinsen ca.
200% zurückzuzahlen sind. Dieses entspräche dann einen Verlust von ca. 120.000,- € pro Haus. Auch die Nutzung des Hauses zur Absicherung bei Alter oder Krankheit, um die Kosten für ein Pflegeplatz im Altersheim zu
bezahlen, wären durch den Verlust bzw. die Nichtverkaufbarkeit des Hauses hinfällig. Wenn dann noch davon
gesprochen wird, dass es keinen Wertverlust der Häuser im Bereich von Windkraftanlagen gibt, sollten sich die
verantwortlichen Gemeindevertreter wirklich überlegen, ob hier noch das Begehren der Einwohner im Vordergrund steht."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Kowalz"
"0401" 1367
26.10.2009
"Wir möchten unsere Ablehnung für den Windpark Thelkow/Kowalz schriftlich bekunden. Wir sind 1996 nach
Kowalz gezogen, in dem Glauben, bis zum Lebensende in einer ruhigen, wunderschönen Natur unseren Lebensabend zu verbringen.
Nach der Einführung der Mautgebühr und nach dem Bau des Getreidesilos in Kowalz war dieser Traum zu Ende.
3 Wochen Urlaub im eigenen Heim ist jetzt schon nicht mehr möglich, der Gestank und Lärm von den Abgasen
der Autos, die immer größer werden, ist manche Tage unerträglich. Und jetzt noch diese Windräder, noch mehr
Lärm und wieder ein Stück Zerstörung des Landschaftsbildes, unsere Lebensqualität und die der Nachkommen
wird immer schlechter, auch unser Eigentum verliert immer mehr an Wert.
Darum können wir nicht nachvollziehen, dass eine Gemeindevertretung über viele Menschen hinweg solch eine
negative Entscheidung trifft.
Hier entsteht der Eindruck, dass offensichtlich persönliches Interesse über dem öffentlichen steht.
Unser Vertrauen hat die Gemeindevertretung Thelkow/Kowalz in dieser Sache nicht mehr.
Hiermit bekräftigen wir noch mal unsere Ablehnung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden
Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet
Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Betreff: Eignungsfläche Nr. 103 Thelkow
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"Kowalz"

"0402" 1368

13.11.2009
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Vor rund sieben Jahren bin ich aus Rostock nach Kowalz zu meiner Lebenspartnerin gezogen und fühle mich
seitdem hier sehr wohl.
Kowalz und seine Umgebung bringt mir die Ruhe und Entspannung, die man sich nach einem stressigen Arbeitstag wünscht.
Die dörfliche Idylle, wunderschöne Wälder und Seen, Wildtiere und die vielen Vogelarten tragen dazu bei.
Ich bin nicht gewillt, dieses Leben aufzugeben, wegen dieser Windkraftanlage, der diesen Genuss total zerstören
würde.
Des weiteren: Der Staat betont ständig, dass man für sein Alter vorsorgen muss. Das haben wir mit dem Kauf
eines Hauses in Kowalz, was zum Teil noch der Bank gehört, getan. Eines Tages sollte es uns und den Kindern
gehören, aber durch die geplanten Windkraftanlagen wird diese Altersvorsorge im Wert um ein Erhebliches gemindert. Das will und kann ich nicht akzeptieren.
Wenige Personen gewinnen und sehr viele werden verlieren. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich grundsätzlich
nicht gegen diese Energiegewinnung bin, aber bitte nicht in dieser schönen und auch von den Touristen sehr
beliebten Region!"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden
Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet
Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Liepen"
"0351" 1173
09.11.2009
"Mit diesem Schreiben erhebe ich Einspruch gegen die geplante Errichtung der Windkraftanlage (WKA) in den
Gemeinden Thelkow-Kowalz-Nustrow aus folgenden Gründen:
Das ausgewiesene Gebiet „103“ grenzt an Wohnsiedlungen im Osten sowie auch im Westen mit ca. 1000 m. Es
ist nicht auszuschließen, dass eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität durch den Schattenwurf, Lärmbelästigung und Reizüberflutung stattfindet. Gesundheitliche Schädigungen wie das Institut für Hirnforschung bewiesen har, sind nicht ausgeschlossen (SCHUST et al. 1997). Laut dieser Studie treten gesundheitliche Probleme
bei Personen auf, die in einem Umkreis von 3-5 km wohnen. Der mögliche Beschattungsbereich einer großen
WKA (Bauhöhe 140 m) beträgt im Osten sowie im Westen 1300 m. Auch Terrassen und Balkone sind immissionsgeschützte Flächen. Laut Bundes-Immissionsschutzgesetz §1, Abs. 1 und 2, ist der Mensch vor Umweltschäden zu schützen. In dieser Gegend treten vorwiegend Ost- bzw. Westwinde auf. Es ist ein ebenes Gelände und
besitzt daher kaum natürliche Schallhindernisse. Ausgehend von der Windgeschwindigkeit auf 10 m Höhe wird
die Windgeschwindigkeit auf Achsenhöhe größer sein, als es die logarithmische Funktion ausweist. Eine Windturbine wird dadurch mehr Geräusche produzieren (Untersuchungen der Universität Groningen). Durch die Dauerbewegung, den Schattenwurf der Rotorblätter und die Blinklichter an den WKA werden die Anwohner optisch
sowie auch akustisch erheblich belästigt und gesundheitlich negativ beeinflusst. Artikel 2, Abs. 2 des Grundgesetzes garantiert jedem Menschen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch sind unverbaute
Landschaften für die Erholung des Menschen und den Erhalt Ihrer physischen und psychischen Gesundheit nötig.
In unserer Gemeinde findet man vom „Aussterben bedrohte Vogelarten“ z. B. Kiebitz, Goldregenpfeifer, Schreiadler und Kraniche. Dieser Lebensraum sollte nicht noch durch zusätzliche Belastungen (neben der A 20) weiter
eingeschränkt werden, dies wird im Besonderen im Immissionsschutzgesetz verankert (§1, Abs. 1 und 2). Das
Interesse jeder Region ist es, viele junge Leute anzusiedeln, um die Altersstruktur konstant zu halten. Durch die
Errichtung der WKA werden die Wohngebiete Thelkow, Kowalz, Nustrow und Repnitz unattraktiv, mit der Folge,
dass sich die demographische Entwicklung negativ verändert. Aus den genannten Gründen möchte ich Sie dringend bitten meinen Einspruch statt zu geben."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die übrigen vom Einwender vorgebrachten Ablehnungsgründe
werden damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Lünen"
"0068" 729
22.10.2009
"Unter Bezug auf unser obiges Gespräch bestätigen wir die folgenden Gesprächspunkte: ((Anmerkung RPV: die
Einwenderin hat im Oktober 2009 persönlich in der Geschäftsstelle des RPV vorgesprochen; zu den Anregungen
im einzelnen vergleiche lfd.-Nr. 730 bis 732))
1. Wir halten unseren Antrag vom 07.01.2008 aufrecht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Schreiben der Einwenderin vom 07.01.08 ist außerhalb des regulären Beteiligungszeitraumes zum ersten
Entwurf des RREP MMR eingegangen. Die darin vorgebrachte Anregung zur Festlegung eines Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen in der Gemeine Dummerstorf wurde durch den RPV geprüft und verworfen. Das Ergebnis der Prüfung wurde der Einwenderin mitgeteilt, ist jedoch nicht in der Abwägungsdokumentation zum ersten
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Beteiligungsverfahren wiedergegeben, weil dort nur die Stellungnahmen aus dem regulären Beteiligungsverfahren aufgenommen wurden.

"Privater Einwender"
"Lünen"
"0068" 730
22.10.2009
"2. Die willkürliche Festsetzung der Mindestgröße von 75 ha können wir nicht akzeptieren, weil in der Vergangenheit bereits Flächen mit Größen von 9 ha und 20 ha vom Amt für Raumordnung und Landesplanung als Vorrangflächen ausgewiesen worden sind. Hier würde mit der 75 ha Regelung gegen das Gleichheitsprinzip verstoßen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des RPV die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die Planung ihren wesentlichen
Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß Empfehlung
der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist
nach Auffassung des RPV nicht wissenschaftlich exakt herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen
festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit
jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Der Argumentation der Einwenderin, weil in der
Vergangenheit auch kleinere Flächen als Eignungsgebiete festgelegt worden sind, müsse dies auch weiterhin so
gemacht werden, kann nicht gefolgt werden. Selbstverständlich muss der RPV bei der Neuaufstellung des RREP
auch neue Erkenntnisse und Entwicklungen berücksichtigen und, soweit erforderlich, seine Planungskriterien
revidieren. Die Notwendigkeit zur Festlegung größerer Eignungsgebiete ergibt sich schon aus der Höhenentwicklung der Windenergieanlagen, welche heute viel mehr Fläche benötigen als vor zehn Jahren. Ein Verstoß gegen
den Grundsatz der Gleichbehandlung kann darin nicht erkannt werden, weil die Planungskriterien in der ganzen
Region einheitlich angewendet werden.

"Privater Einwender"
"Lünen"
"0068" 731
22.10.2009
"3. Die von uns ausgewiesene Fläche von ca. 26 ha liegt mitten in einem nur landwirtschaftlich genutzten Flächenraum und bietet unter Einbeziehung der umliegenden Flächen ein Vorranggebiet von mindestens 100 ha.
Daher ist es selbst unter Berücksichtigung der Mindestanforderung von 75 ha gegeben, das Gebiet um Klein
Schwarfs als Vorrangflächen auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nach den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP MMR ergibt sich keine
potenziell geeignete Fläche für die Windenergienutzung in der Gemarkung Klein Schwarfs. Die Grundstücke der
Einwenderin befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Wolfsberger Seewiesen“. Die Lage in einem Landschaftsschutzgebiet gilt regelmäßig als Ausschlusskriterium.

"Privater Einwender"
"Lünen"
"0068" 732
22.10.2009
"4. Die Zusatzforderung der Einhaltung eines Mindestabstandes von 800 m zur Wohnbebauung ist ebenfalls
gegeben. Hier sei angemerkt, dass es den Ort Klein Schwarfs als realen Ort nicht mehr gibt. Der Ort bestand zu
Zeiten des Dritten Reiches aus drei Gehöften, die sämtliche nicht mehr als Wohnunterkünfte existieren. Lediglich
eine Scheune steht halb verfallen auf der ehemals zu meinem Eigentum gehörenden Hofparzelle."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
In den Daten der Landesvermessung, die der RPV bei der Ermittlung potenzieller Eignungsgebiete zugrundegelegt hatte, ist die Ansiedlung Klein Schwarfs noch als Wohnort verzeichnet. Somit war hier ein Schutzabstand von
800 m um die Ansiedlung angesetzt worden. Der Hinweis der Einwenderin, dass hier die Wohnnutzung aufgegeben wurde, und ein Schutzabstand nicht mehr gerechtfertigt ist, trifft zu. Der RPV bedankt sich für diesen Hinweis. Die Festlegung eines Eignungsgebietes kommt aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet dennoch
nicht in Frage.

"Privater Einwender"
"Mistorf"
"0352" 1174
13.11.2009
"Hiermit erhalten Sie meine fristgerechte Stellungnahme zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vom Mai 2009.
Stellungnahme zum Eignungsraum für Windenergieanlagen 102
Im Entwurf des Regionalplanes vom Mai 2009 ist der Eignungsraum Rukieten/Mistorf mit der Nummer 102 wieder
vorgesehen. Im Bereich der Gemeinde Mistorf wurden bereits 3 WKA von der Gemeindevertretung Mistorf positiv
beschieden. Zwei dieser Anlagen würden auf meinen Flurstücken stehen. Auch aus diesem Grund habe ich ein
großes Interesse an der Ausweisung dieses Eignungsraumes."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
erfolgt ausschließlich nach fachlichen Kriterien. Wirtschaftliche Interessen einzelner Grundstückseigentümer sind
dabei nicht maßgebend.
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"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0293" 987
13.11.2009
"Eignungsfläche Nr. 103 – Thelkow
Mein Name ist ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)). Ich bin Besitzer des Grundstückes
((Anmerkung RPV: Straße und Hausnummer aus Datenschutzgründen gelöscht)) in Nustrow. Hier lebe ich mit
meiner Lebensgefährtin und unserem gemeinsamen 13- Monate altem Sohn. Dieses Grundstück ist eines der
Dichtesten des Dorfes Nustrow zur ausgeschriebenen, oben benannten Eignungsfläche. Ich kaufte mir dieses
Grundstück im Mai 2005 um hier ein anderes Leben zu führen. Da ich 35 Jahre in Rostock-Lichtenhagen gewohnt
habe, kenne ich nun beide Wohn- und Lebensformen. Ich habe mich hier eingelebt und Kontakte mit den Menschen hier aufgenommen. Ich genieße hier die Ruhe und das ländliche Leben. Mit diesem Haus und Grundstück
habe ich mir einen Traum erfüllt, der mich jeden Monat hohe finanzielle Aufwendungen kostet. Das alles soll ich
wegen einer WindKraftAnlagen aufgeben? Muss ich unter Umständen in den Müritz Nationalpark ziehen um endlich meine Ruhe zu genießen?"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0293" 988
13.11.2009
"Aus unserer Sicht müssen neben den angeblichen idealen Nutzungsbedingungen auch die Auswirkungen der
WindKraftAnlagen auf uns Anwohner, aber auch auf die Tier- und Pflanzenwelt, näher betrachtet werden.
Eine reiche Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt ist in und um das Eignungsgebiet im „Regionaler Planungsverband
Mittleres Mecklenburg/Rostock“ beschrieben. So haben die Rastgebiete „nordöstlich der Straße Kowalz—
Nustrow überwiegend hohe Bedeutung…“, die „Dichte des Vogelzuges“ wird von mittel bis hoch bewertet, „geschützte Biotope“, wie eine „Feldhecke im Zentrum des Eignungsgebietes“ sowie „drei Kleingewässer“ sind ebenfalls vorzufinden. Auch finden wir hier „…Brutplätze geschützter Großvogelarten“. Adler brüten in 2-6 km Entfernung; „Rotmilan und Kranich im Entfernungsbereich unter 1 km“ und die Weißstörche sind in Thelkow, Kowalz
und Nustrow. Das Michael-Otto-Institut hat in einer Studie zum Thema Greifvögel und Windkraftanlagen festgestellt, dass „Rotmilane, die ihren weltweiten Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland haben, besonders häufig
als Kollisionsopfer gefunden „ werden. Hat der Naturschutz plötzlich keinen Stellenwert mehr oder wird er total
ignoriert? Uns wurde in der Kindheit gelehrt, welche Tiere und Pflanzen geschützt sind, wir sie nicht pflücken oder
töten sollen. Komisch, dass dies plötzlich doch möglich ist. Wir können uns noch erinnern, wie vor ein paar Jahren über den Storchbestand in unserem Bundesland jedes Frühjahr in den Medien berichtet wurde. Wie wir stolz
darauf waren, aber es doch noch nicht genug war. Jetzt einige Jahre später werden die Nester der Störche nicht
beachtet. Verlieren hier die Werte, die wir einst gelehrt bekommen haben einfach ihre Bedeutung, bloß für ein
paar WindKraftAnlagen?"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0293" 989
13.11.2009
"Und was ist mir uns Menschen? In medizinischen Studien wurden die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf
den Menschen in einem Radius bis zu 5000m getestet. Folgende Veränderungen auf den menschlichen Organismus durch den dauerhaften Infraschall sind dokumentiert worden:
1. Durch Forscher und Ärzte weltweit (getestet an Kindern, Schwangeren und alten Menschen):
- Allgemeine Symptome (Kopfschmerzen, Körperschmerzen, Leistungsabfall)
- Kardiale Symptome (Beschleunigter Herzschlag, Herzbeutel- und Klappenverdickung)
- Neurologische Symptome (Abtötung von Hirnbereichen, Spät-Einbruchepilepsie)
- Bronchiale Symptome (Mikrorisse in den Bronchien, Asthma, Lungenentzündung)
- Internistische Symptome (Leberentzündung) (Quelle: Wolfgang Neumann)
2. Durch Mariana Alves-Pereira, ERISA-Lusofona University, Lisbon, Portugal wurde Folgendes herausgefunden:
- Zitat: „Besonders schwerste Schäden an Herz und Blutgefäßen können bei Kindern auftreten, wenn die Mütter
die Schwangerschaftsmonate in einem Haus in der Nähe von Windenergieanlagen verbringen.“
Wir als junge Familie möchten hier sicher wohnen. Wir möchten keine Angst haben durch die Belastung der
WindKraftAnlage krank zu werden. Eigentlich wollten wir noch mehr Kinder. Doch ist dies dann möglich? Ohne
Probleme? Oder werden unsere zukünftigen Kinder schwere Schäden schon bei der Geburt haben? Wir möchten
das Gefühl haben, für uns alles Mögliche getan zu haben, damit sie gesund aufwachsen können. Mit den WindKraftAnlagen haben wir dies nicht mehr. Wir überlegen wegzuziehen, obwohl wir es nicht wollen. Schade, dass
wir uns nicht mehr in unserem zu Hause sicher fühlen können.
Wir bitten sie daher, ihre Entscheidung zu überdenken. Wir wollen diese WindKraftAnlage nicht. Entscheiden Sie
sich für unsere Umwelt, für unsere Gesundheit und für unser Leben."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Für die Vermutungen des Einwenders über mögliche schwere Gesundheitsschäden durch den Betrieb von Windenergieanlagen konnten durch den RPV keine Nachweise aus verlässlichen Quellen ermittelt werden.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0295" 1004
11.11.2009
"Da bei der Einwohnerversammlung in Tessin am 8.10.2009 die Eingabefrist bis zum 13.11.2009 durch Herrn
Schäde verlängert wurde, nutze ich diese Zeit, um Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, meine persönlichen
Einwände gegen das geplante Windkraftanlageneignungsgebiet Nr. 103 darzustellen. Im Vorfeld möchte ich
erwähnen, dass ich mich zudem der Eingabe des Gemeinde Nustrow (Anlage) anschließe und die darin geschilderten Anmerkungen hier nicht noch einmal wiederholen werde. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben
eine Kopie der Stellungnahme der Gemeinde Nustrow - vgl. Stellungnahme der Gemeinde Nustrow: lfd.-Nr. 598
bis 606.))
Die geplante Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) in Mecklenburg-Vorpommern trifft mich nicht nur als Einwohnerin von Nustrow, sondern auch aus fachlicher Sicht, als Diplom-Ingenieurin für Landskultur und Umweltschutz, hart."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0295" 1005
11.11.2009
"Es ist durchaus nachzuvollziehen, wie das Planungsbüro mittels Weißflächenkartierung die entsprechenden, zur
Debatte stehenden Eignungsgebiete für WKAs ermittelt, was in keinster Weise deren Befürwortung bedeutet.
Was dabei gänzlich unberücksichtigt bleibt, sind Aspekte der Landschaftskultur und -architektur. Die bis zu 180 m
hohen WAKs, die mit sehr großen Industrieschornsteinen verglichen werden können und das Landschaftsbild
zerstören, örtlich sogar vergewaltigen, strahlen kilometerweit mit ihren imposanten Erscheinungen in die Gegend
ab und beeinflussen mehr als 30 Jahre nachhaltig die Errichtungsregion. Derzeit kann man ein regelrechtes staatlich gefördertes, extrem hoch subventioniertes „Zupflastern“ der Landschaft beobachten. Bei 15 WAKs, die auf
dem Eignungsgebiet Nr. 103 errichte werden sollen, kann man wohl schon von einer Industrialisierung des ländlichen Raumes sprechen, zumal wir davon ausgehen, dass dies erst der Anfang der Flächenausnutzung sein wird.
Leider ohne die Vorteile der herkömmlichen Industrialisierung wie Arbeitsplätze, Infrastruktur, Zulieferer etc.. Wir
müssen uns die Fragen stellen, welches Gesicht will Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft haben? Wie wollen wir
auf unsere Bürger und auf unsere Gäste wirken? Wollen wir weiter das touristisch meistbesuchte Bundesland
bleiben? Warum wiederholen wir Fehler, die bereits in Schleswig-Holstein gemacht wurden? Warum wird der
„Sanfte Tourismus“ in Nustrow mit Millionen Fördergeldern begünstigt, wenn dieser mit den 180 m hohen Anlagen
wieder zerstört wird? Wer macht schon neben „Industrieanlagen“ Urlaub? Sie?
Es ist noch nicht lange her, dass sich die Ortschaften freiwillig an dem beliebten Wettbewerb „Schöner unsere
Städten und Gemeinen“ beteiligten. Heute wetteifern sie unfreiwillig um den fragwürdigen Titel „Hässlicher unsere Städten und Gemeinden und Landschaften“."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Die von der Einwenderin geäußerten allgemeinen Befürchtungen über mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen sind aus Sicht des RPV nicht begründet und enstprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der
Windenergienutzung in der Region MM/R.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0295" 1006
11.11.2009
"Mich gegen WKAs auf dem Eignungsgebiet Nr. 103 auszusprechen, basiert natürlich neben den o. a. Bedenken
auch auf persönliche Motive: nachdem ich jahrelang in den Großstädten Berlin und Hamburg gelebt habe, bin ich
2007 bewusst ins Dorf Nustrow, ins Mittlere Mecklenburg, gezogen, um dem hektischen Alltag der City zu entgehen. Ich fühle mich hier im ländliche Raum extrem wohl und kann von einer stressigen Arbeit, der ich immer noch
in einer Stadt nachgehen muss, abspannen. Die Ruhe, die gute Luft und die z. T. noch unberührte Landschaft
lassen uns Menschen regenerieren und neu Kräfte sammeln. Mit der Errichtung der WKAs auf der Eignungsfläche Nr. 103, die für Unruhe, Lärmbelästigung, stetige Bewegung und Hektik sowie für gesundheitsschädliche
Beeinträchtigungen wie Herzklappen-, Hirnstrom-, Blutdruckveränderungen etc. (siehe Anlagen) sorgen, entfällt
für mich persönlich der wichtigste Grund, meinen Lebensmittelpunkt in Nustrow bzw. im Mittleren Mecklenburg
beizubehalten. Selbstverständlich denke ich im Errichtungsfall über einen Wegzug nach, denn meine Gesundheit
und mein Wohlbefinden bedeuten mir mehr als eine bis zur Hässlichkeit verunstalteten Wahlheimat. Was würden
Sie an meiner Stelle tun?
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Ergänzend lege ich diesem Schreiben einen Vortrag über Windkraftanlagen von Hr. Wolfgang Neumann bei, der
diesen am 8.06.2009 vor dem Brandenburgischen Landtag gehalten hat ((Anmerkung RPV: Anlage wird hier nicht
wiedergegeben)). Als gebürtige Brandenburgerin stehe ich natürlich hinter den dort aufgeführten Argumenten. Die
gravierenden, gesundheitlichen Bedenken, die dort angebracht werden, treffen gänzlich auch auf MecklenburgVorpommern zu. Dies bitte ich in Ihrer Entscheidung mit zu berücksichtigen.
Die Entscheidung, ob weitere Anlagen in unserer Region errichtet und somit die Industrialisierung des ländlichen
Raums sowie die ökologische und ökonomische „Energie-Lüge“ (C. Christian v. Weizäcker) weiter vorangetrieben
werden, treffen Sie, sehr geehrte Verbandsmitglieder.
Ich habe vollstes Vertrauen auf ein negatives Voting Ihrerseits."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Für die Vermutungen der Einwenderin über mögliche schwere Gesundheitsschäden durch den Betrieb von Windenergieanlagen konnten durch den RPV keine Nachweise aus verlässlichen Quellen ermittelt werden. Der RPV
muss sich mit seinen Planungen letztlich an den geltenden Richtwerten und Empfehlungen orientieren, welche
die Einhaltung eines allgemein verträglichen und vertretbaren Belastungsniveaus nach dem gegenwärtigen
Kenntnisstand sicherstellen. Aus den Ausführungen der Einwenderin und den übersandten Anlagen ist nicht
ersichtlich, warum gerade bei der Windenergienutzung die absolute Null-Immission zum allgemeinen Maßstab
gemacht werden müsste. Auch die Tatsache, dass zu den Langzeitwirkungen von Schallwellen auf die menschliche Gesundheit noch weiterer Untersuchungsbedarf bestehen mag, kann nach Auffassung des RPV keine pauschale Ablehnung der Windenergienutzung begründen. Die Planung anhand von Abstandsrichtwerten ist aus
Sicht des RPV gerechtfertigt und stellt keineswegs eine Verletzung des Vorsorgeprinzips dar. Grundsätzliche
Erörterungen von Vor- und Nachteilen der Windenergienutzung in ökologischer und ökonomischer Hinsicht sind
im übrigen nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0296" 1007
10.11.2009
"Ich bin 76 Jahre alt und besitze nun, nachdem ich als Vertriebener hier nach Nustrow kam, ein schönes Grundstück in der Dorfmitte von Nustrow. Für dieses Grundstück habe ich sehr lange, sehr hart gearbeitet, um es kaufen zu können. Es war geplant, das mein Enkel –als einziger Erbe- das Grundstück bekommt. Nun sollen die
Windräder errichtet werden. Mein Enkel wird das Haus und das dazugehörige Land nicht nutzen wollen, da er
sehr große Angst vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen für sich und seine Familie befürchtet. Er scheut sich
zudem vor hohen notwendigen Investionen in meine Immobilie, die neben den Windrädern nur noch halb soviel
Wert haben wird.
Nustrow hat sich in den Jahren nach der Wende zu einem sehr schönen Dorf gemausert. Viel Geld ist in unser
Dorf geflossen. Soll das jetzt durch die Windräder zerstört werden? Es sind schon viele junge Leute aus Nustrow
weggezogen, auch ohne die Windräder. Mit Windrädern wird das noch sehr viel mehr werden. Die Windräder
bringen keine Arbeitsplätze, kein Geld in die Gemeindekasse und der Strom wird auch nicht billiger. Ich habe
Angst um die Gemeinde Nustrow und um den Verfall meines Grundstückes, für das ich mich so viel bedeutet.
Bitte errichtet die Windräder nicht, da das für Nustrow und die umliegenden Dörfer Thelkow, Kowalz, Grammow,
Stassow und Repnitz große negative Auswirkungen haben wird."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0297" 1008
10.11.2009
"Die geplante Errichtung von Windkraftanlagen (WKA’S) betrifft mich persönlich, als Einwohner der Gemeinde
Nustrow. Ich habe erhebliche Zweifel über den Nutzen der WKA’s im ökologischen und ökonomischen Sinn. Da
ich mich der Eingabe der Gemeinde Nustrow anschließe, werde ich hierzu keine weitere Stellung beziehen.
Hier nun meiner persönlichen Anmerkungen.
Es wird im Allgemeinen die Bevölkerungsabwanderung in Mecklenburg-Vorpommern (MV) bedauert und auch
darüber diskutiert. Betroffen gerade der ländliche Raum. Die Gründe hierfür sind doch hausgemacht. Im Jahre
2007 habe ich ein Grundstück mit dazugehörigem Einfamilienhaus (EFH) in der Gemeinde Nustrow erworben. In
diese Immobilie habe ich mittlerweile einen nicht unerheblichen fünfstelligen Betrag investiert, und glauben Sie
mir, hätte ich zu der damaligen Zeit Kenntnis über die geplante Errichtung der WKA’s gehabt, wäre meine Entscheidung zur Findung meines Wohnsitzes und zu der Sanierung des Gebäudes sicherlich anders ausgefallen.
Ich fürchte durch die WKA`s einen erheblichen Wertverlust für mein Grundstück sowie das Gebäude. Möchten
Sie in unmittelbarer Nähe einer solch riesigen Windparks wohnen? Ich habe mich bewusst für das Leben in diesem ruhigen Dorf entschieden und nun soll ich mir Windräder anschauen? Meine Lebensgefährtin und ich planen
momentan Nachwuchs, aber unser Kind soll in unberührter und unversehrter Natur aufwachsen und nicht neben
diesigen riesigen Windmühlen! In Anbetracht einer fundierten Ausbildung mit guten Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt denke ich, im Falle einer Errichtung der WKA’s, ernsthaft über einen Wegzug, auch aus diesem Bundesland nach. Es wurde in der Vergangenheit in unserer Region viel in den Ausbau, gerade im Tourismusbereich,
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investiert. Da frage ich mich doch wofür? Um sich Windräder anzusehen? Das ist für mich ein sehr großer Widerspruch und eigentlich die falsche Richtung, sanfter Tourismus neben Windrädern? Ich würde Sie bitten, auch
diese Anmerkungen in Ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. MV’s ländlicher Raum = menschenleer =
Windpark der Nation? MV lebt auch von seinen Bewohnern im ländlichen Raum.
In der Hoffnung auf eine Entscheidung Ihrerseits gegen die Errichtung der WKA’s in unserem Gebiet."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Nustrow"
"0398" 1364
11.11.2009
"Ausweisung des Windkraftanlageneignungsgebiet Nr. 103 Thelkow
Beiliegend gehen Ihnen zur Kenntnisnahme Einwände gegen die geplanten Windkraftanlagen von Bürgern aus
Nustrow zu.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:
- Eine Stellungnahme eines Einwenders aus Nustrow. Diese ist Bestandteil der Abwägungsdokumentation - vergleiche lfd.-Nr. 1008.
- Eine Stellungnahme eines Einwenders aus Nustrow. Diese ist Bestandteil der Abwägungsdokumentation - vergleiche lfd.-Nr. 1007.
- Eine Stellungnahme eines Einwenders aus Nustrow. Diese ist Bestandteil der Abwägungsdokumentation - vergleiche lfd.-Nr. 1004 bis 1006.
- Eine Stellungnahme von Bürgern aus der Gemeinde Nustrow. Diese ist Bestandteil der Abwägungsdokumentation - vergleiche lfd.-Nr. 598 bis 606.
- Die Rede eines Bürgers/Projektleiters vor dem Brandenburgischen Landtag. Diese wird nicht im Wortlaut in die
Abwägungsdokumentation aufgenommen.))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Bürger der Ortschaft Passin" "Passin"
"0223" 829
02.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden Unterschriftenlisten übergeben, die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 18 Personen unterschrieben.))
Die Bürger der Ortschaft Passin protestieren gegen den Plan, das Gebiet Kambs/ Hof Tatschow als Eignungsgebiet für einen Windpark auszuweisen und das FFH -Gebiet Letschower Tannen mit vielen Kleingewässern zu
zerstören! Die Windkraftanlagen neuerer Generation mit einer Leistung bis 5 MW und mit bis zu 150m Bauhöhe
haben mit ihren Emissionen (Schall- und Schlaggeräusche; Licht-, Schatten- Disko- Effekt; Vogelschlag, Radarschatten, Hindernis-Befeuerung, Rundfunk Interferenzen) negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensgewohnheiten aller Anwohner, insbesondere der Kinder und Älteren. Der Mindestabstand von 1000m reicht
angesichts der Geländestruktur nicht aus. Als Beweis dienen die Emissionen der zwei bestehenden Anlagen. Die
Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anwohner und der zahlreichen Wild- und Vogelarten sind nicht hinzunehmen. Das vorhandene Ökosystem und das Landschaftsbild werden nachhaltig und unwiderruflich gestört. Der
sanfte Tourismus (Urlaubsquartiere/ Radfernwanderweg Berlin-Kopenhagen) wird geschädigt. Das Wohl aller
Ortsansässigen muss Vorrang haben vor den finanziellen Interessen der Windkraftanlagen Betreiber. Deshalb
sind wir gegen das Eignungsgebiet (114) Kambs/ Hof Tatschow als Standort für Windkraftanlagen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Die betreffenden Tierarten weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen
auf. Die vereinzelten Kleingewässer innerhalb des Eignungsgebietes stehen unter gesetzlichem Schutz und werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen nicht berührt. Die regelmäßigen Schutzabstände von 1.000
Metern zu den umliegenden Orten und von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken
werden einheitlich angewendet. Unzumutbare Belästigungen der Anwohner durch Schall und Schattenwurf von
Windenergieanlagen werden dadurch weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der
maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die
später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt
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werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher erheblicher Auswirkungen von Schall und Schattenwurf auf die
Gesundheit und die Lebensqualität der Anwohner sind somit unbegründet. Für den RPV sind auch keine örtlichen
Besonderheiten in der Geländestruktur erkennbar, die im konkreten Fall ausnahmsweise einen höheren Schutzabstand begründen könnten. Die beiden bestehenden Windenergieanlagen nördlich von Passin halten die maßgebenden Schutzabstände nicht ein. Diese beiden Anlagen werden deshalb nicht in das Eignungsgebiet einbezogen. Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als drei
Viertel der Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Schutzes
wildlebender Tierarten von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu
diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Kambs zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft möglich ist. Eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar. Unmittelbar am Radweg Berlin-Kopenhagen befinden sich seit Jahren bereits zwei Windenergieanlagen. Auswirkungen dieser vorhandenen Anlagen auf die
Nutzung des Fernradweges sind dem RPV nicht bekannt. Finanzielle Interessen von Anlagenbetreibern waren für
die Auswahl der Eignungsgebiete im RREP in keinem Fall maßgebend.

"Privater Einwender"
"Prangendorf" "0403" 1369
13.11.2009
"Wir sind auch dafür, dass herkömmliche Energieerzeugung durch regenerative Energiequellen ersetzt werden
müssen.
Das Umland von Tessin ist vorrangig auf Tourismus als Einnahmequelle ausgerichtet. Die Recknitz spielt dabei
eine große Rolle, deshalb sollte das Recknitztal von Windkrafträdern frei sein.
Es gibt um Tessin z. B. in Autobahnnähe, die auch fern von Wohnsiedlungen sind, noch viele Möglichkeiten dafür."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1138
12.11.2009
"Hiermit erhalten Sie meine fristgerechte Stellungnahme zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vom Mai 2009. Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung und der dramatischen Folgen sind die
Klimaschutzziele unseres Bundeslandes wenig ambitioniert und werden tatsächlichen Erfordernissen nicht gerecht. Aus diesem Grund erwarte ich, dass die Raumordnung deutlich stärker in diesem Bereich Engagement
zeigt. Ausdrücklich unterstütze ich die Ausweisung neuer Eignungsräume für die Windkraftnutzung und halte es
für einen richtigen raumplanerischen Ansatz, möglichst viele bestehende Windkraftanlagen auch weiterhin als
Eignungsraum auszuweisen und so ein problemloses Repowering zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet. Mit den im RREP neu festgelegten
Eignungsgebieten wird die verfügbare Fläche für die Windenergienutzung gegenüber dem bisherigen Stand verdoppelt.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1139
12.11.2009
"Angesichts der sehr wenigen neuen Windkraftstandorte halten ich es für falsch, bereits untersuchte Eignungsräume kleiner 75 ha nicht mehr auszuweisen bzw. sie nicht mehr in die Abwägungen mit einzubeziehen. Die 75
ha Grenze ist willkürlich gewählt und macht den gesamten Regionalplan deshalb juristisch angreifbar. Wir schlagen aus diesem Grund vor, auf die 75 ha-Grenze zu verzichten und die schon untersuchten 5 Eignungsräume
kleiner 75 ha wieder ins das Beteilungsverfahren aufzunehmen. Auch die Abstandregelung von 5.000 m sollte
nicht als starres Kriterium zur Anwendung kommen. Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle hat eine Mindestgröße von 30 ha für neue Eignungsräume zu Grunde gelegt. Dort ist man bei der Ausweisung von einem
Recht Regionalplanung zu einer Konzentration von Windkraftanlagen in „kleineren Windparks“ ausgegangen, das
die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 des BauGB einschränken kann. „Kleinere Windparks“ wurden dann mit
Hinweis auf eine Urteil des BVerwG vom 30. Juni 2004 (Az. 4 C 9.03, S. 12 und 13) mit 3 Windkraftanlagen definiert. Mit Verweis auf eine Urteil des VG Magdeburg vom 27. 2. 2007 (Az. 4 A 166/05 MD, S. 8) wurde dann von
großen Windkraftanlagen mit einem Rotorkreisdurchmesser von 120 m ausgegangen und eine Mindestgröße von
30 ha abgeleitet. Zumindest macht diese Entscheidung deutlich, dass die Entscheidung für 75 ha eher als willkürlich denn als abwägungsrelevant betrachtet werden kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
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Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in MecklenburgVorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von
75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt
herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch die vom Einwender genannte Mindestgröße von 30 ha ist nicht besser begründet. Aufgrund des
75-Hektar-Kriteriums waren im Jahr 2007 vier potenzielle Eignungsgebiete, die ursprünglich zur Aufnahme in den
Vorentwurf des RREP vorgesehen waren, durch den RPV verworfen worden. Darunter wurden die Eignungsgebiete Rukieten (Nr. 102) und Thelkow (Nr. 103) bereits in den zweiten RREP-Entwurf wieder aufgenommen, weil
sie nach nochmaliger Überprüfung bzw. Aktualisierung der maßgebenden Abgrenzungskriterien die Mindestgröße
von 75 ha erreichen. Der Anregung des Einwenders wurde insoweit bereits gefolgt. Für das Eignungsgebiet Nr.
103 ergibt sich allerdings im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens, dass eine Übernahme in die endgültige Fassung des RREP aufgrund gesetzlicher Bestimmungen des Artenschutzes nicht möglich ist (vgl. hierzu die
Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Für die beiden anderen betreffenden
Gebiete bei Stierow und Gnoien gibt es neben der geringen Größe auch noch andere Belange, welche einer
Festlegung als Eignungsgebiete im RREP entgegenstehen. Das vom Einwender genannte 5-KilometerAbstandskriterium war bei der Festlegung der Eignungsgebiete in keinem Fall abwägungsentscheidend. Der
diesbzügliche Einwand ist somit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1140
12.11.2009
"Ich unterstütze ausdrücklich die Einfügung des Punktes Z (3) auf Seite 77 und die damit wieder mögliche Praxis
der Einzelfallentscheidung. Aus meiner Sicht sollten nicht nur Einzelanlagen zu Forschungszwecken zulässig
sein, sondern zusätzlich auch im Bereich Repowering. In dieser Möglichkeit sehe ich ein wirklich geeignetes Instrument, störende WKA sehr zügig im Rahmen des Repowerings durch größere WKA an geeigneteren Standorten zu ersetzen. Die bisherige Praxis bietet dazu kaum Anreize und führt dazu, das WKA an ungünstigen Standorten praktisch unbefristet betrieben werden. Ich beantrage dem Punkt Z (3) folgenden Satz hinzu zu fügen: „In
begründeten Ausnahmefällen sind Windkraftanlagen im Rahmen des Repowerings auch außerhalb von Eignungsräumen zulässig, wenn dadurch eine deutliche Entlastung der Anlieger erreicht werden kann und das Einvernehmen mit der Standortgemeinde erzielt wird.“ Entsprechend dieser Hinzufügung beantrage ich auch auf
Seite 79 im 3. Absatz die Sätze zur streichen: „Die für die Aufstellung größerer Anlagen geltenden Anforderungen
werden an den betreffenden Standorten nicht erfüllt. Ein Ersatz der alten Anlagen wird daher nicht zugelassen.“
Und die Streichung des übernächsten Satzes: „Durch die Festlegung neuer Eignungsgebiete wird Ersatz für die
aufzugebenden Standorte geschaffen.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für den Ersatz alter Anlagen aus den neunziger Jahren stehen grundsätzlich alle Eignungsgebiete zur Verfügung. Besondere Regelungen sind aus Sicht des RPV dafür nicht erforderlich. Dem RPV sind nur wenige Einzelfälle in der Planungsregion MM/R bekannt, wo alte Windenergieanlagen so dicht an den nächstgelegenen Wohnhäusern stehen, dass sie sich, wie vom Einwender unterstellt, tatsächlich in erheblicher Weise störend auf die
Nachbarschaft auswirken können. Abgesehen von solchen Einzelfällen besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Erfordernis, die Außerbetriebnahme alter Windenergieanlagen durch spezielle Anreize auf regionaler Ebene
- zusätzlich zu den im Erneuerbare-Energien-Gesetz bereits gegebenen Anreizen - zu befördern oder für den
Ersatz solcher Anlagen gezielt neue Standorte anzubieten. Erhebliche Probleme entstünden erst dann, wenn
man die alten, relativ kleinen Anlagen an den gleichen Standorten durch neue, wesentlich größere ersetzen wollte. Diese Möglichkeit wird deshalb ausgeschlossen. Mit der vom Einwender kritisierten Formulierung auf Seite 79
des RREP wird lediglich eine Tatsache festgestellt: Rund 90% der betreffenden Standorte von Anlagen aus den
neunziger Jahren entsprechen nicht mehr den heutigen Abstandsanforderungen und könnten daher in der Regel
nicht mit neuen, heute in der Regel zwei bis dreimal größeren Anlagen bebaut werden. Aus Sicht des RPV ist es
deshalb ein sinnvoller planerischer Ansatz, neue Eignungsgebiete an anderen Stellen neu festzulegen, wo die
Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik ohne wesentliche Konflikte möglich ist.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1141
12.11.2009
"Im Punkt Kriterienübersicht ist der Schutzabstand zu Waldgebieten größer 1 ha von 200m ist aus meiner Sicht
willkürlich gewählt und sollte gestrichen werden. In anderen Bundesländern ist die Errichtung von WKA in Waldgebieten sogar zulässig, zumal damit auch Standorte erschlossen werden können, von denen eine sehr geringe
Belastung für Anwohner ausgeht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Angesichts des geringen Waldanteils in der Planungsregion ist ein pauschaler Ausschluss dieser Flächen mit
zusätzlichen, relativ großzügig angesetzten pauschalen Schutzabständen aus Sicht des RPV gerechtfertigt. Es
stehen daneben genug freie Ackerstandorte für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung. Dass in
anderen, waldreichen Regionen auch Standorte in unmittelbarer Waldnähe oder innerhalb von Wäldern für die
Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden, ist für die Region MM/R nicht maßgebend. Der Anregung
wird daher nicht gefolgt.
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"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1142
12.11.2009
"Die Richtfunktrassen privater Telefongesellschaften sollten nicht freigehalten bzw. mit Mindestabständen versehen werden. Diese Trassen wurden nicht mit den Flächeneigentümern abgestimmt, sind deshalb auch nicht in
Grundbüchern gesichert und können im Falle einer Unterbrechung durch eine neue WKA relativ problemlos über
andere Umsetzer geführt werden. Aus diesem Grund beantrage ich die Streichung unter dem Punkt Kriterienübersicht 6.5., Punkt Infrastruktur, den anstrich: „- Richtfunkstrecken einschließlich eines Schutzabstandes von
100m.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Vorauswahl der Eignungsgebiete durch den Regionalen Planungsverband wurden nur die im amtlichen
Raumordnungskataster verzeichneten Richtfunkstrecken - im Wesentlichen solche der Bundeswehr - mit einem
Schutzabstand als Ausschlusskorridore berücksichtigt. Was die militärischen Richtfunkstrecken angeht, ist die
Raumordnung zu deren Sicherung verpflichtet. Auf die Anzahl und den Zuschnitt der vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen haben sich diese Ausschlusskorridore praktisch nicht ausgewirkt. Die Richtfunkstrecken der privaten Mobilfunkbetreiber sind nicht berücksichtigt worden. Der Einwand ist insoweit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1143
12.11.2009
"Im gleiche Punkt Infrastruktur schlage ich den Ersatz des Anstrichs „-Überregionale Öl- und Gasrohrleitungen
einschließlich eines Schutzabstandes von 100m.“ zu ersetzen durch den Anstrich. „-Überregionale Öl- und Gasrohrleitungen einschließlich eines Schutzabstandes vom Rotorradius.“. Der hier vorgeschlagene reduzierte Sicherheitsabstand hat zur Folge, dass sich über der Trasse keine Teile der WKA befinden. Dieser Sicherheitsabstand ist in der Vergangenheit bei vielen Projekten problemlos angewendet worden. Eine Ausweitung auf 100 m
ist fachlich nicht zu begründen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der angesetzte Abstandswert von 100 m beruht auf Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde, die
landeseinheitlich angewendet werden. Schutzabstände zu Rohrleitungen sind jedoch letztlich in keinem Fall abgrenzungsrelevant gewesen für die Eignungsgebiete im RREP MM/R. Der Einwand ist somit gegenstandslos. Die
Anregung des Einwenders ist im übrigen nicht umsetzbar, weil der Rotorhalbmesser der später zu errichtenden
Windenergieanlagen bei der Festlegung des Eignungsgebietes noch nicht bekannt ist. Es muss deshalb bei der
Festlegung der Gebietsgrenzen im RREP immer mit pauschalen Abstandswerten gearbeitet werden.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1144
12.11.2009
"Der im 2. Beteiligungsverfahren wieder aufgenommene Eignungsraum Rukieten /Mistorf Nummer 102 sollte auf
jeden Fall beibehalten werden. Die vorhandene Einzelanlage Rukieten sollte in diesen Eignungsraum integriert
werden, um ein Repowering zu ermöglichen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 102 wird im RREP festgelegt. Bei der Festlegung der neuen Eignungsgebiete im RREP
wurden die Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP einheitlich angewendet.
Bei der vorhandenen Einzelanlage östlich des Eignungsgebietes wird der maßgebende Schutzabstand zum
Wohngrundstück in Rukieten Ausbau deutlich unterschritten. Eine Einbeziehung des Standortes in das Eignungsgebiet wäre somit nicht zu begründen. Vom Betreiber können auch keine Vertrauensschutzgründe geltend gemacht werden, weil sich der Standort schon immer außerhalb der Eignungsgebiete befand.

"Privater Einwender"
"Rostock"
"0330" 1145
12.11.2009
"Die Erweiterungen des Eignungsraum 55/58 sind grundsätzlich sinnvoll. Da zu den bestehenden Hochspannungsleitungen ein Mindestabstand vom 1,5 fachen Rotorkreisdurchmesser bzw. 100 m einzuhalten ist, kann in
der Kartendarstellung wahrscheinlich ein Bereich nordöstlich von Groß Schwiesow so dargestellt werden, dass
die Eignungsraumgrenze in diesem Bereich nördlich der Hochspannungsleitungen verläuft. Dies ist der Gemeinde Groß Schwiesow wichtig und südlich der Hochspannungsleitung lässt sich im geschilderten Teilbereich auf
Grund der Abstanderfordernisse zur Hochspannungsleitung kein WKA Standort entwickeln. Die Einbeziehung
aller „Altstandorte“ wird von mir ausdrücklich begrüßt, weil es ein Repowering ermöglicht."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Anregung zur Neuabgrenzung des Eignungsgebietes entlang der Hochspannungsleitung wird gefolgt (vgl.
hierzu auch die Stellungnahme der Gemeinde Groß Schwiesow).

"Privater Einwender"
"Rukieten"
"0102" 502
29.10.2009
"Wir sind gegen die Ausweisung des Windeignungsgebietes auf der Fläche des Biobauers. Dieser will nur seine
eigenen Interessen absichern und damit Geld verdienen. Für den Bau der Straße, die im Ort notwendig ist, ist
dieser nicht bereit kleine Flächen seines Ackers zur Verfügung zu stellen, aber für Windenergieanlagen! Im Prinzip haben wir nichts gegen Windenergie, aber wir wollen nicht, dass dieser Bauer profitiert."

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

401

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden vom
RPV ausschließlich nach fachlichen Kriterien ausgewählt. Die Frage, welche Grundeigentümer davon später in
welchem Maße profitieren könnten, spielt bei der planerischen Abwägung keine Rolle.

"Privater Einwender"
"Rukieten"
"0208" 789
29.10.2009
"Am 23. Oktober 2009 wurden die Bürger der Gemeinde Rukieten auf einer Versammlung zu dem Vorhaben der
Errichtung von Windrädern in der Gemeinde im Zuge der Neuaufstellung des RREP informiert.
Die Mehrheit der Bürger sprach sich gegen die Errichtung von Windrädern aus, das zu dem intensiven Fluglärm,
mit dem die Bürger hier belästigt werden, eine weitere Geräuschbelästigung und eine psychische Belastung
durch den Schlagschatten der Windräder hinzukäme. Der Wert unserer Grundstücke und unserer darauf errichteten Häuser, die als Altersvorsorge dienen sollen, würde durch die Einrichtung eines Windparks in unzumutbarer
Weise gemindert – wenn sie nicht sogar unverkäuflich gemacht würden.
Wir protestieren auf diesem Wege in schärfster Weise gegen die Errichtung eines Windparks in unserer Gemeinde Rukieten und bitten um Herausnahme dieses Vorhabens aus der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Rukieten wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Ein
erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch
Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den umliegenden Orten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung
des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet
werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und
dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
"Rukieten"
"0209" 790
29.10.2009
"Bezugnehmend auf die am 23.10.2009 stattgefundene Informationsveranstaltung, zum Vorhaben der Errichtung
von 4 Windrädern in der Gemeinde Rukieten im Rahmen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes, sprach
sich die Mehrheit der Bürger gegen dieses Vorhaben aus, da durch den starken Flugzeuglärm noch eine weitere
Belästigung durch den Schlagschatten der Windräder hinzukäme.
Ein weiterer Grund dieses Vorhaben abzulehnen, ist damit begründet, dass unsere Grundstücke mit den darauf
errichteten Häusern an Wert verlieren. Sie sollen unsere Altersvorsorge sein. Es kann dazu führen, dass kein
Interesse besteht in so einer Ortslage ein Grundstück zu erwerben.
Wir protestieren auf das Schärfste gegen die Errichtung der Windräder in unserer Gemeinde Rukieten und erhoffen die Herausnahme dieser Maßnahme aus dem RREP. Es hat den Anschein, dass kommerzielle Interessen
Einzelner dahinterstehen. Den gleichen Eindruck hat man beim Flughafen Rostock-Laage. Die Flughafen Chefin
brüstet sich mit der „Flugschule ab 2010“ (SVZ Nähmaschinen am Himmel)
Ist das die Neue Demokratie, Wo wenige Personen über das Leben und deren Gesundheit in ihrem Wohnumfeld
entscheiden?? Das haben wir doch lange genug gehabt!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Rukieten wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Ein
erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch
Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den umliegenden Orten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung
des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet
werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und
dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgte
ausschließlich nach fachlichen Kriterien. Diese sind im Umweltbericht zum RREP umfassend erläutert und begründet. Kommerzielle Interessen Einzelner haben die planerische Abwägung in keinem Fall beeinflusst. Das
RREP wurde in einem formellen Verfahren nach den Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes aufgestellt.
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Allen Bürgern wurde die Gelegenheit gegeben, Hinweise und Anregungen zum RREP-Entwurf zu geben. Der
Beschluss über das RREP wurde von den demokratisch gewählten Verbandsvertretern des RPV gefasst.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1030
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Gegen die geplante Ausweisung einer Windparkfläche in der Gemeinde Rukieten/Göldenitz nach dem Regionalen Entwicklungsprogramm erhebe ich Einspruch aus folgenden Gründen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr.
1031 bis 1043))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 1031 bis 1043

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1031
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
1. Die Anlagen stehen zu dicht an der Gemeinde. Auch wenn der Mindestabstand eingehalten wird, so ist in anbetracht der landesweit zu Verfügung stehenden Flächen eine so dichte Installation aus unserer Sicht nur mit der
günstigen Infrastruktur (vorhandenes Wegenetz) zu erklären nicht mit ökologischer Notwendigkeit."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwender stellen selbst fest, dass die maßgebenden Abstandsrichtwerte eingehalten werden. Besondere
Gründe, welche im vorliegenden Fall die Berücksichtigung eines höheren Abstandes erfordern würden, sind für
den RPV nicht erkennbar. Die Vermutung der Einwender, dass an anderen Stellen eine Vielzahl von Flächen mit
erheblich größerem Abstand zu den Wohnorten zur Verfügung stünde, trifft nicht zu. Die Abstandsrichtwerte werden landesweit einheitlich angewendet. Das vorhandene Wegenetz spielte bei der Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen keine Rolle. Die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgte ausschließlich nach den in der
Kriterienübersicht 6.5 des RREP aufgeführten und im Umweltbericht ausführlich erläuterten Kriterien.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1032
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
2. Die Mindestgröße der tauglichen Flächen von 75 ha wurde im Ersten Entwurf nicht erreicht. Jetzt beträgt die
Fläche über 80 ha. Woher kommt diese erstaunliche Flächenvermehrung?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Mindestgröße wurde von der ursprünglich im Jahr 2006 ermittelten Fläche nur sehr knapp unterschritten. Der
RPV ist im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens von mehreren Einwendern aufgefordert worden, einige
ursprünglich aussortierte Flächen zwischen 50 und 75 ha Größe nochmals zu überprüfen. Im Fall Rukieten hat
die nochmalige Überprüfung ergeben, dass für die Abstandsbemessung zur Hofstelle Rukieten Ausbau die gesamte bebaute Betriebsfläche berücksichtigt worden war. Bei ausschließlicher Berücksichtigung des eigentlichen
Wohngrundstückes – nur dieses ist schutzwürdig im Hinblick auf mögliche Auswirkungen des Windparks - für die
Abstandsbemessung ergibt sich ein etwas größeres Eignungsgebiet, welches die Mindestgröße von 75 ha eindeutig überschreitet.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1033
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
3. Da Rukieten im Ersten Entwurf nicht aufgeführt war, sondern erst im Zweiten dazu gekommen ist, wird gefordert, das Planungsverfahren zu verlängern, da diese erste Phase für die Erarbeitung einer fundierten Stellungnahme fehlt und eine unzulässige Verkürzung des gesamten Verfahrens für Rukieten zu befürchten ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das regelmäßig durchzuführende zweite Beteiligungsverfahren hat gerade den Zweck, dass Anregungen aus
dem ersten Beteiligungsverfahren aufgegriffen und dann nochmals der Öffentlichkeit und den beteiligten Stellen
zur Stellungnahme vorgelegt werden können. Es hat nicht den Zweck, dass zu den gleichen Programminhalten
wiederholte Stellungnahmen abgegeben werden können. Insofern ist für den RPV nicht ersichtlich, warum für das
Eignungsgebiet Rukieten noch ein drittes Beteiligungsverfahren erforderlich sein sollte. Alle abwägungserheblichen Hinweise und Anregungen zum Eignungsgebiet Rukieten konnten im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens vorgebracht werden. Die Aussage der Einwender, dass die – einschließlich der auf Anfrage großzügig
gewährten Fristverlängerungen – eingeräumte Zeit von mehr als drei Monaten nicht ausgereicht hätte, um eine
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fundierte Stellungnahme zu erarbeiten, ist für den RPV nicht verständlich. Die eingeräumte Frist ging bereits weit
über den Zeitraum hinaus, der aufgrund der maßgebenden Vorschriften nötig gewesen wäre.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1034
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
4. Die Rukietener Tannen sind im Umkreis von 10 bis 15 km das einzige zusammenhängende Waldgebiet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Waldgebiete wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die
Aussage, dass die Rukietener Tannen das einzige zusammenhängende Waldgebiet im Umkreis von 10-15 Kilometern seien, trifft nicht zu.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1035
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
5. Die Region Schwaan versucht seit Jahren ein Naherholungsgebiet auf dieser Seite der Warnow einzurichten
sowohl für die Rehabilitanten der Klinik Waldeck als auch für Rostocker u.a. Besucher. Die Errichtung von Windkraftanlagen macht dieses Gebiet unattraktiv."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die nähere Umgebung des Eignungsgebietes Nr. 102 besitzt keine ausgeprägte Funktion für die Naherholung.
Ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen der Festlegung des Eignungsgebietes und dem beabsichtigten Ausbau der Naherholungsfunktion ist für den RPV im übrigen nicht erkennbar.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1036
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
6. Festzuhalten ist des Weiteren eine erhebliche Wertminderung der Grundstücke durch den sich ausprägenden
industriellen Charakter der Landschaft."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn
Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe
durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage
Göldenitz sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung
des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet
werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann und
dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1037
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
7. Die bereits bestehende Windkraftanlage ist nicht selten zu hören und die Beeinträchtigung durch Schlagschatten erkennbar: Mit einer Gesundheitsgefährdung durch Lärm- und Lichtbelästigung ist bei einem großen Windpark zu rechnen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Rukieten wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden bei den
Anwohnern sind somit unbegründet.
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"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303" 1038
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 28 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 32 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
8. Fraglich ist, ob der Mindestabstand zum Mistorfer Landweg ausreicht: In anderen Windparks der Umgebung
wurde über Gefährdung durch herabgeschleuderte Eisstücken berichtet (Werle)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Erforderliche Abstände zu ländlichen Wegen sowie mögliche Vorkehrungen gegen Gefahren durch Eisabwurf
sind nicht Gegenstand der Festlegungen des RREP. Darüber ist im Genehmigungsverfahren zu entscheiden,
wenn die konkreten Standorte für die einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet festgelegt werden.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1039
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
9. Insgesamt ist mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität zu rechen: Die Industrialisierung führt
dazu, dass der Charakter der Mecklenburger Landschaft durch die Unruhe schaffenden Windräder grundsätzlich
gestört wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes sowie des Schutzes der Wohnruhe und Wohnqualität
wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurde
allein aus Gründen des Landschaftsschutzes und mehr als 80% allein mit Rücksicht auf die Wohnqualität und
Wohnruhe von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignunsgebiet Nr. 102 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Nr. 102 zu den
Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit relativ geringen Konflikten möglich ist.

"Privater Einwender"

"Rukieten/Göldenitz"

"0303, 0304"

1040

11.11.2009

"((Anmerkung RPV: Es wurden 33 Stellungnahmen, unterschrieben von 37 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
10. Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung z. B. durch Tourismus wird behindert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Befürchtungen der Einwender entsprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der Windenergienutzung in
der Region MM/R. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion MM/R seit über 15 Jahren errichtet und
betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Fremdenverkehrs
oder anderer Wirtschaftszweige in den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1041
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
11. Der Schutz der Flora und Fauna (Kraniche, Rotwild) ist ungenügend berücksichtigt: Kraniche rasten auf den
ausgewiesenen Flächen, desgleichen sind seltene Raubvögel (Seeadler) hier öfter beobachtet worden. Rotwild
ist in den Wäldern. Der Wald wird als schützenswertes und in der Region seltenes Habitat und Rückzugsgebiet in
Frage gestellt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Kraniche kommen fast überall in der Region vor und weisen nach bisherigen Erfahrungen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Das bloße Vorkommen der Art im Eignungsgebiet
rechtfertigt keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Für den Seeadler wurden Abstandszonen um die bekannten Brutplätze berücksichtigt. Das Eignungsgebiet befindet sich außerhalb dieser Abstandszonen. Auch für
den Seeadler gilt, dass der gelegentliche Nachweis der Art im Eignungsgebiet keinen Ausschluss der Windenergienutzung begründen kann. Innerhalb oder in der Umgebung des Eignungsgebietes befinden sich keine typischen Nahrungshabitate des Seeadlers. Mögliche Auswirkungen auf den Rotwildbestand in den Rukietener Tannen sind für den RPV nicht erkennbar. Eine besondere Empfindlichkeit des Rotwildes gegenüber Windenergieanlagen ist nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1042
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

405

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

12. Eine Renaturierungsmaßnahme des Zweckverbandes „Nebel“ liegt inmitten der ausgewiesenen Fläche und
ist seit 1961 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Errichtung des Windparks verbietet sich allein aus diesen
Gründen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Naturschutzgebiete wurden bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen generell als
Ausschlussgebiete berücksichtigt. Innerhalb und in der näheren Umgebung des Eignungsgebietes befindet sich
kein Naturschutzgebiet. Die Renaturierungsflächen werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf den
umliegenden Ackerflächen nicht beeinträchtigt. Der Schutzstatus der gesetzlich geschützten Gehölz- und Gewässerbiotope wird durch die Festlegung des Eignungsgebietes im RREP nicht berührt.

"Privater Einwender"
"Rukieten/Göldenitz"
"0303, 0304, 0305"
1043
11.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 35 Stellungnahmen, unterschrieben von 39 Personen aus der Gemeinde Rukieten, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
13. Allgemein weist die Stellungnahme StAUN vom 03.06.2008 dem Entwurf grobe Mängel nach."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwände des StAUN aus dem ersten Beteiligungsverfahren beziehen sich auf andere Eignungsgebiete, in
denen Naturschutzbelange in höherem Maße betroffen sind. Gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Nr.
102 wurden seitens des StAUN – wie auch von den anderen Naturschutzbehörden und -verbänden – keine Einwände erhoben (vgl. Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock).

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 217
16.09.2009
"Ich rechne es dem Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock hoch an, dass er eigenen Angaben zufolge das Gebiet Kambs zunächst nicht als potentielles Eignungsgebiet vorgesehen hatte. Bedauerlicherweise ist Kambs (114) dann auf Betreiben einer Rostocker GmbH, vormals Levermann, Schwaan, in den
Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms aufgenommen worden.
Vorweg einige persönliche Anmerkungen:
Ich bin als gebürtiger Stralsunder von Nordrhein-Westfalen nach Mecklenburg-Vorpommern vornehmlich wegen
der unverbauten Landschaft umgezogen. Ähnlich wird es vielen anderen älteren Zuwanderern ergangen sein.
Wenn die jungen Leute aus beruflichen Gründen in die alten Bundesländer abwandern, ist es für den Norden
wichtig, dass sich hier als Kompensation Ruheständler niederlassen. Das verträgt sich aber nicht mit einer Zupflasterung der bisher noch relativ heilen Landschaft mit Windparks. Ich persönlich hätte von dem Wohnsitzwechsel nach Schwaan/Hof Tatschow Abstand genommen, wenn ich vorher gewusst hätte, dass in der Nähe zwei
Windkraftanlagen gebaut werden, dabei handelt es sich noch um kleine Exemplare. Zu ergänzen wäre, dass ich
Eigentümer von Flurstücken des FFH-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen (bei
Schwaan) bin.
Zur Sache selbst nehme ich wie folgt Stellung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 218 bis 225))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der vorgebrachten Einwände im einzelnen vgl. lfd. Nr. 218 bis 225.

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 218
16.09.2009
"Der Einwender, der weit weg vom Eignungsgebiet wohnt und von den negativen Auswirkungen nicht berührt
werden würde, hat vordergründig mit öffentlichen Belangen argumentiert, tatsächliches Motiv sind enorme Provisionen und Profite.Wenige, womöglich Investmentfonds, sollen finanziell profitieren, die Lebensqualität der im
Einflussbereich ansässigen Bürger von Kamps, Passin und Hof Tatschow will man im Gegenzug opfern. So ist
auch das vorgetragene Argument Verringerung des CO2-Ausstosses scheinheilig. Nach dem Verursacherprinzip
sind diejenigen gefordert, die für diese Belastungen der Umwelt verantwortlich sind. Die Region um das Gebiet
114 ist der falsche Adressat."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Finanzielle Interessen Einzelner waren bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP
nicht maßgebend. Der RPV hat die im Beteiligungsverfahren vorgetragenen Hinweise und Anregungen allein
nach sachlichen Kriterien geprüft. Dass mit der Nutzung der Windenergie auch privatwirtschaftliche Interessen
verbunden sind, ist allgemein bekannt und vom Gesetzgeber so gewollt. Die Abwägung des RPV wurde von
solchen wirtschaftlichen Einzelinteressen in keinem Fall beeinflusst. Der RPV hat auch im vorliegenden Fall in der
Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mögliche
wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinden oder für Private für die planerische Abwägung unerheblich sind. Auch
allgemeine Belange des Umweltschutzes, wie die angestrebte Minderung der Kohlendioxidemissionen, begründen zwar grundsätzlich die Festlegung von Flächen für die Windenergienutzung im RREP, können aber – wie der
Einwender richtigerweise feststellt – nicht zur Begründung einzelner Gebietsvorschläge herangezogen werden.
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"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 219
16.09.2009
"Die seinerzeit selbständige Gemeinde Bandow/Hof Tatschow hatte sich vor vielen Jahren gegen die Errichtung
von Windkraftanlagen ausgesprochen. Nur durch eine falsche baurechtliche Einschätzung ist es dann zum Bau
von zwei Anlagen im Bereich Hof Tatschow gekommen. Hierbei handelt es sich um relativ kleine Anlagen, dennoch erreichen Schlaggeräusche die ganze Ortschaft. Die Windenergieanlagen der neuen Generation sind von
gänzlich anderer Dimension und entsprechend größer sind die negativen Folgen. Nach meiner Einschätzung
würden neue Anlagen aufgrund des höher gelegenen Standortes mit den Schlaggeräuschen und dem LichtSchatten-Effekt, der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1000 m kann das nicht verhindern, die Ortschaften Kambs, Passin und Hof Tatschow so belasten, dass hiergegen angestrengte gerichtliche Verfahren der
betroffenen Bürger Aussicht auf Erfolg hätten. Schon jetzt ist der Standort 114 von Windkraftanlagen umgeben,
egal in welche Himmelsrichtung man blickt. Eine weitere Massierung des „Spargelwaldes“ wäre fatal und nicht
vertretbar."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Standorte der beiden vorhandenen Windenergieanlagen bei Hof Tatschow entsprechen nicht mehr den heute
maßgebenden Abstandsrichtwerten. Sie werden daher nicht in das neu festgelegte Eignungsgebiet einbezogen.
Der vom Einwender kritisierte Abstandsrichtwert von 1.000 m wird landesweit einheitlich angewendet und ist nach
bisheriger Erfahrung ausreichend, um erhebliche Belästigungen der Anwohner bereits mit den Festlegungen der
Regionalplanung weitgehend auszuschließen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des
Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Die
Gefahr einer übermäßigen Massierung von Windenergieanlagen in der weiteren Umgebung des Eignungsgebietes Nr. 114 ist aus Sicht des RPV nicht gegeben. Allerdings führt die großflächige Freihaltung besonders wertvoller Landschaftsräume – z.B. der Naturparks und der Tourismusschwerpunkträume - von Windenergieanlagen
zwangsläufig dazu, dass in anderen Teilen der Region die Windparks etwas dichter beieinander liegen.

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 220
16.09.2009
"In der Abwägung des Planungsverbandes werden Naturschutzbelange auf Amphibien reduziert. Hierbei wird
unterschlagen, dass Amphibien ein Teil des Naturkreislaufs sind. Amphibien sind eng verzahnt mit bestimmten
Wildvogelarten. Auf die zunehmend negative Bilanz der Storchenpopulation, insbesondere wegen Nahrungsmangels, ist von Fachleuten jüngst in der Presse hingewiesen worden. Aber auch für andere Land- und Wasservögel,
beispielsweise Kraniche, Kiebitze und Waldwasserläufer, ist das FFH-Gebiet ein unverzichtbarer Brut-, Ruheund Rastplatz. Bedingt durch den Wegfall der Stilllegungsprämien wird von den Landwirten neuerdings jeder
Quadratmeter genutzt, meist als Monokultur. Das bedeutet einen gewaltigen Aderlass für die Existenzgrundlage
der Tierwelt. Diese Tendenz würde durch das Vorhaben 114 multipliziert werden. Das nicht unweit entfernt befindliche und wichtige Rastgebiet für Wildgänse Horst bei Bützow wäre ebenfalls existenziell tangiert. Meines
Wissens bestanden bzw. bestehen in Mecklenburg-Vorpommern Defizite bei der Ausweisung von FFH-Gebieten.
Wie will man da in diesem Fall die Kehrtwendung zugunsten des Profits verantworten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte Ackerflächen, die, wie vom Einwender selbst dargelegt
wird, einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich gemindert sind.
Die im Umweltbericht und in der Abwägungsdokumentation zum RREP-Entwurf getroffenen Aussagen zur FFHVerträglichkeit beziehen sich nur auf den Kammolch und die Rotbauchunke, weil tatsächlich nur diese Arten für
die förmliche Beurteilung der FFH-Verträglichkeit relevant sind. Für die vom Einwender genannten Vogelarten gilt
der allgemeine gesetzliche Artenschutz. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht verwiesen.
Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung
ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 114 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Nr. 114 zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Störungen der Vogelwelt verbunden ist. Kraniche und Störche sind in der
gesamten Planungsregion verbreitet und weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit
gegenüber Windenergieanlagen auf. Die Kiebitze und Waldwasserläufer gehören nicht zu den Vogelarten, für die
aufgrund besonderer Seltenheit und Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen eine regelmäßige Berücksichtigung auf der Ebene der Regionalplanung vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie empfohlen
wurde. Die örtlichen Lebensraumansprüche dieser und weiterer Arten können, soweit erforderlich, im Rahmen
späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen näher untersucht und berücksichtigt werden. Zu den bevorzugten Rastgebieten der Wildgänse werden ausreichende Abstände eingehalten.

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

407

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 221
16.09.2009
"Des Weiteren stehen dem Plan 114 touristische Belange entgegen. Die Orte Passin und Hof Tatschow liegen am
Fernradwanderweg Berlin-Kopenhagen, der von vielen Touristen genutzt wird. Letztere kommen wegen der natürlichen landschaftlichen Vorzüge, sie wollen nicht durch einen Wald von Windkrafträdern radeln. Besonders
Passin würde beträchtliche Einbußen bei der Vermietung von Urlaubsquartieren erleiden, dort gibt es bekanntlich
einen großen und bedeutenden Reiterhof. Zudem würde das Erholungsgebiet Letschower Tannen unwiderruflich
Schaden nehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus und der Naherholung durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar. Wander-, Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Unmittelbar am Radweg Berlin-Kopenhagen befinden sich seit Jahren bereits zwei Windenergieanlagen.
Auswirkungen dieser vorhandenen Anlagen auf die Nutzung des Fernradweges sind dem RPV nicht bekannt.

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 222
16.09.2009
"Hinsichtlich Hof Tatschow wäre noch hinzuzufügen, dass der Flächennutzungsplan der Zukunft für Hof Tatschow
ein reines Wohngebiet mit Neubauflächen vorsieht. Es gibt Bauherren, die mit ihren Kindern auf dem Lande der
Natur näher sein wollen. Diese erfreuliche Perspektive verträgt sich nicht mit zusätzlichen Windkraftanlagen. Wer
will schon in der Nähe eines Windparks wohnen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes für die Ansiedlung Hof Tatschow wurden bereits bei der Erstellung
des RREP-Entwurfes berücksichtigt, indem hier der regelmäßige Schutzabstand für zusammenhängend bebaute
Ortsteile angewendet wurde. Der weiteren Entwicklung des Ortsteiles steht die Festlegung des Eignungsgebietes
nach Einschätzung des RPV nicht entgegen.

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 224
16.09.2009
"Landschaftsvernichtung zugunsten von einigen wenigen finanziellen Profiteuren sollte allen Verantwortlichen ein
Tabu sein. Landschaftliche Attraktivität war bisher ein wesentliches Mecklenburger Kapital und sollte es hinfort
zum eigenen Vorteil bleiben.
Gravierende Verunstaltungsbeispiele finden sich in der Nachbarschaft, nämlich in Tarnow und Jürgenshagen.
Wenn man von Bützow kommend auf Tarnow zufährt, wirken die den Ort weit überragenden riesigen Windräder
er- und bedrückend. In Jürgenshagen sind die dortigen Bürger zusätzlich dadurch belastet, dass bei Dunkelheit
Positionslichter auf den Windrädern blinken, was dem Wohlbefinden und somit der Gesundheit der Einwohner
abträglich ist. Diese Gefahr könnte auch beim Gebiet 114 drohen, weil der militärische und zivile Luftverkehr des
Flughafens Rostock-Laage mit auf dieser Route abgewickelt wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Schutz des Landschaftsbildes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete im RREP sehr weitgehend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Neben den Naturparks und Landschaftsschutzgebieten wurden auch diejenigen Räume berücksichtigt, die im Landschaftsrahmenplan eine hohe
oder sehr hohe Bewertung des Landschaftsbildes erhalten haben. Insgesamt wurde mehr als die Hälfte der Regionsfläche allein aus Gründen des Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet 114 gehört nicht zu den besonders wertvollen Landschaftsräumen. Die vom Einwender genannten
Windparks Jürgenshagen und Tarnow befinden sich wesentlich näher an den Orten als das neu festgelegte Eignungsgebiet 114. Die Gefahr einer „erdrückenden“ Wirkung auf die umliegenden Ortsteile wird vom RPV beim
Eignungsgebiet 114 nicht gesehen.

"Privater Einwender"
"Schwaan"
"0015" 225
16.09.2009
"Mecklenburg-Vorpommern hat seine Pflichtaufgaben hinsichtlich erneuerbarer Energie bereits übererfüllt, alle
weiteren Projekte sind zu verurteilende Exzesse des Landes zu Lasten der Landschaft und Bevölkerung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zu den Aufgaben und Zielen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen wird auf das aktuelle Konzept „Energieland 2020“ der Landesregierung hingewiesen. Die Festlegungen des
RREP befinden sich in Übereinstimmung mit diesem Energiekonzept, das einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung vorsieht.

"Privater Einwender"
Bürger von Hof Tatschow und Bandow "Schwaan"
"0149" 621
20.10.2009
"Stellvertretend für die Bürger von Hof Tatschow und Bandow (ohne Dorf Tatschow) werden die beigefügten
Unterschriftenlisten übersandt.
Die Meinungsumfrage hat ergeben, dass 82% (70 von 85) der erwachsenen Einwohner von Hof Tatschow und
67% (39 von 58) der volljährigen Bürger von Bandow, dort waren nicht alle erreichbar, den geplanten Windener408
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giepark Kambs/Hof Tatschow (114) zu ihrem eigenen Schutz und im Interesse des FFH-Gebiets „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ ablehnen. Zusammen mit dem Umfrageergebnis von Kambs, 84% der
Einwohner haben gegen die Windenergieanlagen votiert, sind die Stellungnahmen der Ortsansässigen eindeutig.
Der Planungsverband wird deshalb gebeten, das Verschlechterungsverbot sowohl auf das FFH - Gebiet als auch
auf die unmittelbar betroffene Bevölkerung anzuwenden.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden Unterschriftenlisten gegen das Eignungsgebiet Windwenergieanlagen
Kambs übergeben, auf denen 111 Personen unterschrieben haben - vgl. lfd.-Nr. 622 bis 624.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Ergebnis der von den Einwendern durchgeführten Meinungsumfrage wird zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Einwände im einzelnen vgl. lfd. Nr. 622 bis 624.

"Privater Einwender"
Bürger von Hof Tatschow und Bandow "Schwaan"
"0149" 622
20.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme eines Privaten aus Schwaan wurden Unterschriftenlisten
übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 111 Personen unterschrieben.))
Betr. Eignungsgebiet Kambs (114) Windenergieanlagen
hier: Widerspruch
Die Bürger der Ortschaften Hof Tatschow/ Bandow protestieren gegen den Plan, das Gebiet Kambs/ Hof Tatschow als Eignungsgebiet für einen Windpark auszuweisen und das FFH – Gebiet Letschower Tannen mit vielen
Kleingewässern zu zerstören!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Kambs wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes
„Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Die vereinzelten Kleingewässer innerhalb des Eignungsgebietes stehen unter gesetzlichem
Schutz und werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen nicht berührt.

"Privater Einwender"
Bürger von Hof Tatschow und Bandow "Schwaan"
"0149" 623
20.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme eines Privaten aus Schwaan wurden Unterschriftenlisten
übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 111 Personen unterschrieben.))
Die Windkraftanlagen neuerer Generation mit einer Leistung bis 5 MW und mit bis zu 150m Bauhöhe haben mit
ihren Emissionen (Schall- und Schlaggeräusche; Licht-, Schatten- Disko Effekt; Vogelschlag, Radarschatten,
Hindernis-Befeuerung, Rundfunk Interferenzen) negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensgewohnheiten aller Anwohner, insbesondere der Kinder und Älteren. Der Mindestabstand von 1000m reicht angesichts
der Geländestruktur nicht aus. Als Beweis dienen die Emissionen der zwei bestehenden Anlagen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die regelmäßigen Schutzabstände von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und von 800 Metern zu allen im
Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken werden einheitlich angewendet. Unzumutbare Belästigungen der
Anwohner durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen werden dadurch weitgehend ausgeschlossen.
Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung
für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden
Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher erheblicher Auswirkungen
von Schall und Schattenwurf auf die Gesundheit und die Lebensqualität der Anwohner sind somit unbegründet.
Für den RPV sind auch keine örtlichen Besonderheiten in der Geländestruktur erkennbar, die im konkreten Fall
ausnahmsweise einen höheren Schutzabstand begründen könnten. Die beiden bestehenden Windenergieanlagen südlich von Hof Tatschow halten die heute maßgebenden Schutzabstände nicht mehr ein. Diese beiden
Anlagen werden deshalb nicht in das Eignungsgebiet einbezogen.

"Privater Einwender"
Bürger von Hof Tatschow und Bandow "Schwaan"
"0149" 624
20.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme eines Privaten aus Schwaan wurden Unterschriftenlisten
übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 111 Personen unterschrieben.))
Die Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anwohner und der zahlreichen Wild- und Vogelarten sind nicht hinzunehmen. Das vorhandene Ökosystem und das Landschaftsbild werden nachhaltig und unwiderruflich gestört.
Der sanfte Tourismus (Urlaubsquartiere/Radfernweg Berlin-Kopenhagen) wird geschädigt. Das Wohl aller Ortsansässigen muss Vorrang haben vor den finanziellen Interessen der Windkraftanlagen Betreiber. Deshalb sind
wir gegen das Eignungsgebiet (114) Kambs/Hof Tetschow als Standort für Windkraftanlagen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der geänderten Abgrenzung des Eignungsgebietes wird den Einwänden bezüglich einer möglichen Beeinträchtigung der Lebensräume wildlebender Tierarten Rechnung getragen. Zur Berücksichtigung der Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird im übrigen
auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als drei Viertel der Regionsfläche wurden
allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Schutzes wildlebender Tierarten von der
Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten.
Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Kambs zu denjenigen Flächen, auf denen die
Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglich ist.
Eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet
ist für den RPV nicht erkennbar. Unmittelbar am Radweg Berlin-Kopenhagen befinden sich seit Jahren bereits
zwei Windenergieanlagen. Auswirkungen dieser vorhandenen Anlagen auf die Nutzung des Fernradweges sind
dem RPV nicht bekannt. Finanzielle Interessen von Anlagenbetreibern waren für die Auswahl der Eignungsgebiete im RREP in keinem Fall maßgebend.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 456
27.10.2009
"Wir leben als Familie im Einklang mit der Natur und engagieren uns für den langfristigen Ausstieg aus der Atomenergieerzeugung. Der Anteil der regenerativ erzeugten Energie muss aus Klimaschutzgründen und für eine
Zukunft unserer Kinder und Enkel steigen. Deutschland hat in der Technologie der regenerativen Energieerzeugung, als Wirtschaftsstandort und aus Klimaschutzgründen eine Vorreiterrolle in Europa. Mit voller Überzeugung
stimmen wir gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes (114) Kambs, Passin, Hof Taschow als Standort für
Windenergieanlagen.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 457 bis 462))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die grundsätzlichen Aussagen der Einwender zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen werden als Zustimmung
zum RREP-Entwurf gewertet. Zur Abwägung der gegen das Eignungsgebiet Nr. 114 vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 457 bis 462.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 457
27.10.2009
"Im Jahr 1998 zogen als junge Familie (33/29 Jahre) mit zwei Kindern in die Ortschaft Hof Taschow. Schon seit
Jahrzehnten ist das Gebiet des Letschower Waldes als Naturschutzgebiet mit zahlreichen Pflanzen-, Vogel- und
Tierarten als Ausflugsgebiet bekannt. Bewusst wählten wir dieses Gebiet für unsere langfristige Neubauinvestition. Inzwischen ist das Gebiet Letschower Tannen und der daran angrenzenden Kleingewässerlandschaft auch
ein ausgewiesenes FFH Gebiet! Der Radfernwanderweg Berlin - Kopenhagen führt direkt kilometerlang an dem
ausgewiesenen Eignungsgebiet vorbei."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes
„Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Die vereinzelten Kleingewässer innerhalb des Eignungsgebietes stehen unter gesetzlichem
Schutz und werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen nicht berührt. Der Radweg Berlin-Kopenhagen
wird durch das Eignungsgebiet ebenfalls nicht berührt.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 458
27.10.2009
"Der Bau großer und moderner Windkraftanlagen zerstört nachgewiesenermaßen Belange des Wohnens, des
Natur- und Umweltschutzes und des sensiblen Tourismus in diesem Gebiet (114). Die bisher geplanten 14 Anlagen im Gebiet würden sicher in den Folgejahren um weitere, noch leistungsstärkere Anlagen ergänzt werden.
Schließlich wird ein Eignungsgebiet nach und nach vollständig genutzt und einmal bestimmte Bestimmungen und
Abstandsflächen sind und werden auch zukünftig weiter verändert und verringert. Die Technik wird sich weiter
entwickeln und größere und wirtschaftlichere Anlagen zulassen.
Ein praktisches Beispiel ist das Eignungsgebiet Kurzen Trechow/ Parkow/ Bützow. Dort soll das Gebiet vollständiger genutzt werden und mehr als 150m hohe Anlagen hinzugefügt werden. Der Widerstand der Stadt Bützow ist
aussichtslos, da es sich ja um Eignungsgebiet handelt. Gleichzeitig hat sich der Windpark Betreiber in 5 Einzelfirmen zerschlagen, sodass bestehende und ausgehandelte Verträge über Mietflächenzahlungen keinen Bestand
haben und 5 unterschiedliche Vertragspartner agieren.
Zum Gebiet 114 Hof Taschow: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 459 bis 462))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Befürchtungen der Einwender hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen der Windenergienutzung entsprechen nicht den bisherigen Erfahrungen in der Region MM/R. Die Belange des Wohnens, des Natur- und
Umweltschutzes und des Tourismus wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr
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umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die mit
Rücksicht auf die genannnten Belange bestimmten Ausschlussgebiete umfassen weit über 90% der Regionsfläche. Das Eignunsgebiet Nr. 114 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Die Einwender werden im übrigen
darauf hingewiesen, dass die maßgebenden Schutzabstände zwischen Windparks und Wohngebieten in den
vergangenen Jahren mehrfach vergrößert und nicht etwa verringert worden sind. Grund ist die von den Einwendern selbst angeführte technische Entwicklung hin zu immer größeren Windenergieanlagen. Die Befürchtung,
dass nach Festlegung eines Eignungsgebietes nach und nach auch außerhalb der Grenzen dieses Gebietes
weitere Windenergieanlagen entstehen könnten, ist unbegründet. Durch die Festlegungen des RREP ist die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete grundsätzlich ausgeschlossen. Die maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP werden bei der Festlegung
neuer Eignungsgebiete einheitlich angewendet. Sie sind nicht ohne weiteres nachträglich veränderbar.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 459
27.10.2009
"In einer von Ihnen vorliegenden Stellungsnahme der Einwohner des Gebietes Hof Taschow/ Bandow haben sich
ca. 80% mit ihrer Unterschrift gegen den Bau von Windkraftanlagen entschieden. Der Letschower Wald ist das
einzige zusammenhängende Waldgebiet in der Umgebung und vorrangig schützenswert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP obliegt gemäß Landesplanungsgesetz den gewählten Verbandsvertretern des RPV. Die Letschower Tannen werden durch die Festlegung des Eignungsgebietes nicht
berührt.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 460
27.10.2009
"Die negativen Auswirkungen von Windkraftanlagen in so hochsensiblen Ökosystemen, Wald- und Naturschutzgebieten erleben wir täglich, da ja zwei Anlagen kleinerer Bauart seit Jahren in unserer Nähe ihre Arbeit verrichten. Schlaggeräusche, Windschatten, Zergliederung der Landschaft und die allgegenwärtige Ansicht der Windenergieanlagen bestimmen das Umfeld. In der näheren Umgebung bis zur Autobahn A20 oder in Richtung Kassow, in Richtung Bützow bestimmen Windenergieanlagen das Landschaftsbild am Horizont."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Erhebliche negative Auswirkungen der beiden vorhandenen Windenergieanlagen bei Hof Tatschow auf die Ökosysteme, den Wald und auf Naturschutzgebiete sind dem RPV nicht bekannt und werden auch von den Einwendern nicht näher erläutert. Die bloße Hörbarkeit und Sichtbarkeit der Anlagen oder die Tatsache, dass sich in der
weiteren Umgebung noch weitere Windparks befinden, können nach Auffassung des RPV keinen Ausschluss der
Windenergienutzung in Kambs begründen.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 461
27.10.2009"
Die Bundesregierung hat Offshore Windparks mit riesigem Volumen in der Ostsee beschlossen. Deutschland
exportiert Strom! Der Ausstieg aus der Atomkraft soll verschoben werden. Eine Zerstörung unserer Landschaft
durch neue Windenergieanlagen im Gebiet 114 ist völlig abzulehnen, solange die Notwendigkeit, ein Vorteil für
alle Energienutzer und auch der Sinn nicht zu erkennen sind."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Erörterung von Fragen der nationalen Energiepolitik ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der
Aufstellung des RREP. Die Förderung der Windenergienutzung an Land wie auf See ist Gegenstand gesetzlicher
Regelungen. Zu den Zielen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen
wird auf das aktuelle Konzept „Energieland 2020“ der Landesregierung hingewiesen. Die Festlegungen des
RREP befinden sich in Übereinstimmung mit diesem Energiekonzept, das einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung vorsieht.

"Privater Einwender"
"Schwaan, GT Hof Tatschow"
"0090" 462
27.10.2009
"Unser Ort hat sich in den letzten Jahren verjüngt. Familien mit Kindern selbst aus dem Raum Berlin haben sich
ansässig gemacht. Urlaub in Deutschland, auf dem Bauernhof, auf dem Lande und mit dem Fahrrad ist im Kommen. Dort entstehen neue Arbeitsplätze für Ortsansässige.
Ich bitte Sie inständig, den Argumenten der Anwohner des Gebietes zu folgen und die Ausweisung als Eignungsgebiet abzulehnen! Viele Argumente sind in den Einsprüchen schon verwandt worden.
Wir Anwohner müssen langfristig mit den Auswirkungen und Erweiterungen eines möglichen Windenergie Eignungsgebietes leben und nicht die Planer oder die Investoren!
Schützen Sie die Schönheit der noch unberührten Natur, den Lebensraum der Arten, den aufkeimenden Tourismus, die Lebensqualität, die Gesundheit und die Werte der Anwohner und lehnen dieses Ausweisungsgebiet 114
ab. Die Stadt Schwaan, die Gemeinden Vorbeck/ Kambs und die Einwohner haben eindeutig dagegen votiert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Windenergieanlagen werden in der Planungsregion MM/R seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Windenergienutzung und der Entwicklung des Tourismus oder der örtlichen BevölkeRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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rungsentwicklung sind bisher nicht auffällig geworden. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Kambs zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen
Konflikten möglich ist. Finanzielle Interessen von Anlagenbetreibern waren für die Auswahl der Eignungsgebiete
im RREP in keinem Fall maßgebend.

"Privater Einwender"
"Schwasdorf" "0273" 909
12.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 26 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 27 Personen aus der Gemeinde Schwasdorf, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Bereits im 1. Beteiligungsverfahren haben wir eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Ausführlich haben
wir unsere Bedenken und Gründe für eine Ablehnung zum Eignungsgebiet für Windkraftanlagen dargestellt. Im
Abwägungsverfahren wurden leider keine unserer Hinweise, Anfragen und Bedenken berücksichtigt.
Wir halten jedoch die Stellungnahme mit allen aufgeführten Bedenken und Gründen gegen das Eignungsgebiet in
vollem Umfang aufrecht. Wir bitten Sie, die Stellungnahmen in allen Einzelheiten im weiteren Planungsverfahren
erneut wohlwollend zu prüfen und zu berücksichtigen.
Wir sehen die Eignungsfläche als kritisch an, da die Rastplätze in ihrer Funktion vor allem für Kraniche und Gänse als hoch bis sehr hoch anzusehen sind. Wir beobachten, dass sich in den letzten Jahren die Zahl der genannten Vögel stetig erhöht hat. Aus diesem Grund hat nach unserer Auffassung ein Ausschluss des Eignungsgebietes zu erfolgen. Wir bitten, die Situation vor Ort genau abzuprüfen, möglicherweise durch ein Gutachten, das die
konkrete aktuelle Situation darstellt.
Sämtliche unserer vorgebrachten Einwände sind unseres Erachtens auch beim 2. Entwurf zum RREP nicht oder
nicht ausreichend von Ihnen berücksichtigt. Die Errichtung von WEA an dieser Stelle wäre rücksichtslos und
somit unzulässig.
Wir bitten, diese Erwägung beim weiteren Planungsvorgang eingehend zu prüfen und entsprechend zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auch nach erneuter Prüfung der von den Einwendern im ersten Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwände
kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Das Eignungsgebiet Nr. 109 entspricht ohne Einschränkungen den
Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Erhebliche Belästigungen der Anwohner sind aufgrund der eingehaltenen Schutzabstände nicht zu befürchten. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009 verwiesen. Auch die Einwender selbst geben keine
konkreten Hinweise, in welchen Punkten ihre Einwände aus dem ersten Beteiligungsverfahren aus ihrer Sicht
vom RPV nicht sachgerecht abgewogen worden wären. Zur Berücksichtigung der Vogelrastplätze wird auf die
Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die landesweite Bewertung der Nahrungs- und Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln ist im Jahr 2008 umfassend überarbeitet worden und gibt somit den aktuellen
Erkenntnisstand wieder. Den Ackerflächen im Eignungsgebiet Nr. 109 wird demnach vom Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie nur ein „mittlerer“ Wert als Vogelrastgebiet zuerkannt. Ein Ausschluss der Windenergienutzung ist damit nicht zu begründen. Genauere Untersuchungen der örtlichen Lebensraumansprüche der
Vogelwelt werden in der Regel im Verfahren zur Genehmigung der Windenergieanlagen durchgeführt, welche
später im Eignungsgebiet errichtet werden. Besondere Gründe, die in diesem Einzelfall eine vertiefte gutachtliche
Untersuchung bereits bei der Aufstellung des RREP erfordert hätten, sind für den RPV nicht erkennbar. Die Beobachtung des Einwenders, dass bei der Frequentierung der Ackerflächen durch Rastvögel im Verlauf der Jahre
Unterschiede festgestellt werden können, entspricht nach Kenntnis des RPV der allgemeinen Erfahrung und
wurde im speziellen Fall des Eignungsgebietes Nr. 109 dem RPV auch durch die zuständige Naturschutzbehörde
mitgeteilt. Grundsätzlich ist von einer gewissen Flexibilität der Gänse und Kraniche bei der Nutzung von Nahrungsflächen auszugehen.

"Privater Einwender"
"Schwasdorf" "0274" 910
12.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 10 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 11 Personen aus der Gemeinde Schwasdorf, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Bereits im 1. Beteiligungsverfahren haben wir eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Ausführlich haben
wir unsere Bedenken und Gründe für eine Ablehnung zum Eignungsgebiet für Windkraftanlagen dargestellt.
Im Abwägungsverfahren wurden leider keine unserer Hinweise, Anfragen und Bedenken berücksichtigt.
Wir halten jedoch die Stellungnahme mit allen aufgeführten Bedenken und Gründen gegen das Eignungsgebiet in
vollem Umfang aufrecht. Wir bitten Sie, die Stellungnahmen in allen Einzelheiten im weiteren Planungsverfahren
erneut wohlwollend zu prüfen und zu berücksichtigen.
Sämtliche unserer vorgebrachten Einwände sind unseres Erachtens auch beim 2. Entwurf zum RREP nicht oder
nicht ausreichend von Ihnen berücksichtigt.
Die Errichtung von WEA an dieser Stelle wäre rücksichtslos und somit unzulässig.
Wir bitten, diese Erwägung beim weiteren Planungsvorgang eingehend zu prüfen und entsprechend zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auch nach erneuter Prüfung der von den Einwendern im ersten Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwände
kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Das Eignungsgebiet Nr. 109 entspricht ohne Einschränkungen den
Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Erhebliche Belästigungen der Anwohner sind aufgrund der eingehaltenen Schutzabstände nicht zu befürchten. Hierzu wird auf die Abwägungsdo412
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kumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009 verwiesen. Auch die Einwender selbst geben keine
konkreten Hinweise, in welchen Punkten ihre Einwände aus dem ersten Beteiligungsverfahren aus ihrer Sicht
vom RPV nicht sachgerecht abgewogen worden wären.

"Privater Einwender"
"Schwasdorf" "0275" 911
12.10.2009
"Bereits im 1. Beteiligungsverfahren haben wir mit Schreiben vom 09.05.2008 eine umfangreiche Stellungnahme
abgegeben. Ausführlich haben wir unsere Bedenken und Gründe für eine Ablehnung zum Eignungsgebiet für
Windkraftanlagen, das auf unserem Nachbargrundstück geplant ist, dargestellt.
Im Abwägungsverfahren wurden leider keine unserer Hinweise, Anfragen und Bedenken berücksichtigt.
Wir halten jedoch die Stellungnahme mit allen aufgeführten Bedenken und Gründen gegen das Eignungsgebiet in
vollem Umfang aufrecht. Wir bitten Sie, die Stellungnahmen in allen Einzelheiten im weiteren Planungsverfahren
erneut wohlwollend zu prüfen und zu berücksichtigen.
Wir bitten weiterhin zu berücksichtigen, dass seit Generationen auf unserem Grundstück Fledermäuse beheimatet sind, die durch Windkraftanlagen einer tödlichen Gefahr ausgesetzt wären. Lauf Umweltbericht stellen die
WEA eine besondere Gefahr dar. Wir bitten um Prüfung und Berücksichtigung, um diesen Lebensraum und somit
ein Überleben dieser schützenswerten Fledermäuse nicht zu gefährden.
Ebenso wie der Landkreis Güstrow sehen auch wir die Eignungsfläche als kritisch an, da die Rastplätze in ihrer
Funktion vor allem für Kraniche und Gänse als hoch bis sehr hoch anzusehen sind. Wir beobachten, dass sich in
den letzten Jahren die Zahl der genannten Vögel stetig erhöht hat. Auch sind einige Kranichpaare fast heimisch
geworden und auf den direkt angrenzenden Koppelflächen wochenlang zuhause. Wir zweifeln an, dass in dem
Gutachten aus 2008, das in der Abwägung benannt wird, die Situation von vor Ort erfasst wurde. Aus diesem
Grund hat nach unserer Auffassung ein Ausschluss des Eignungsgebietes zu erfolgen. Wir bitten, die Situation
vor Ort genau abzuprüfen, möglicherweise durch ein Gutachten, das die konkrete aktuelle Situation dargestellt.
Sämtliche unserer vorgebrachten Einwände sind unseres Erachtens auch beim 2. Entwurf zum RREP nicht oder
nicht ausreichend von Ihnen berücksichtigt. Die Errichtung von WEA an dieser Stelle wäre rücksichtslos und
somit unzulässig. Wir bitten, diese Erwägung beim weiteren Planungsvorgang eingehend zu prüfen und entsprechend zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auch nach erneuter Prüfung der von den Einwendern im ersten Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwände
kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Das Eignungsgebiet Nr. 109 entspricht ohne Einschränkungen den
Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Erhebliche Belästigungen der Anwohner sind aufgrund der eingehaltenen Schutzabstände nicht zu befürchten. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009 verwiesen. Zu den Fledermausquartieren auf dem
Anwesen der Einwender wird nach Einschätzung des RPV ein ausreichender Abstand eingehalten. Zur Berücksichtigung der Vogelrastplätze wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die landesweite Bewertung der Nahrungs- und Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln ist im Jahr 2008 umfassend überarbeitet worden und gibt somit den aktuellen Erkenntnisstand wieder. Den Ackerflächen im Eignungsgebiet Nr.
109 wird demnach vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie nur ein „mittlerer“ Wert als Vogelrastgebiet zuerkannt. Ein Ausschluss der Windenergienutzung ist damit nicht zu begründen. Der Kranich kommt als
Brutvogel in der gesamten Planungsregion vor und weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Genauere Untersuchungen der örtlichen Lebensraumansprüche von
Vögeln und Fledermäusen werden in der Regel im Verfahren zur Genehmigung der Windenergieanlagen durchgeführt, welche später im Eignungsgebiet errichtet werden. Besondere Gründe, die in diesem Einzelfall eine vertiefte gutachtliche Untersuchung bereits bei der Aufstellung des RREP erfordert hätten, sind für den RPV nicht
erkennbar. Die Beobachtung des Einwenders, dass bei der Frequentierung der Ackerflächen durch Rastvögel im
Verlauf der Jahre Unterschiede festgestellt werden können, entspricht nach Kenntnis des RPV der allgemeinen
Erfahrung und wurde im speziellen Fall des Eignungsgebietes Nr. 109 dem RPV auch durch die zuständige Naturschutzbehörde mitgeteilt. Grundsätzlich ist von einer gewissen Flexibilität der Gänse und Kraniche bei der
Nutzung von Nahrungsflächen auszugehen.

"Privater Einwender"
""
""
"Sildemow"
"0241" 68
29.10.2009
"Hiermit möchte ich Stellung nehmen zu den neu festgelegten Eignungsgebieten für Windenergieanlagen (Kapitel
6.5). Die endgültige Auswahl und Abgrenzung der einzelnen Eignungsgebiete soll unter Berücksichtigung der
naturschutzfachlichen Belange, insbesondere seltener Großvogelarten, erfolgt sein. Zu den besonders geschützten Großvogelarten in Mecklenburg-Vorpommern zählt der Schwarzstorch (landesweit nur 15-20 Revierpaare). In
einem größeren Waldgebiet ((Anmerkung RPV: genaue Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme
gelöscht)) gibt es seit 2008 (vermutlich bereits seit 2007) eine Neuansiedlung eines Schwarzstorchpaares. 2008
sind hier laut Auskunft des Schwarzstorchbetreuers Carsten Rohde auch Jungstörche geschlüpft.
Rohde (2009) hat kürzlich in einer ausführlichen, auf Mecklenburg-Vorpommern bezogenen Studie nachweisen
können, dass der Schwarzstorch als besonders anspruchsvolle Großvogelart regelmäßig 10-20 km Flugstrecke
zwischen Brut- und Nahrungsgebieten zurücklegt. Aus seinen Untersuchungen leitet sich ab, dass zukünftig in
Mecklenburg-Vorpommern bei der Planung von Windenergieanlagen neben der 3-km-Tabuzone um den Brutwald
ein 7 km weiter Restriktionspuffer einzubeziehen ist. Dieser ist wie die 3km-Zone von Windenergieanlagen freizuhalten. Das LUNG unterstützt diese Sichtweise mittlerweile.
Innerhalb der 7 km-Restriktionspufferzone dieses Schwarzstorch-Brutstandortes befinden sich in ((Anmerkung
RPV: Richtungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) Richtung das Eignungsgebiet WEA
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113 und ((Anmerkung RPV: genaue Richtungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) das
Eignungsgebiet WEA 100. Beide Eignungsgebiete für WEA sind demzufolge aus Naturschutzsicht abzulehnen.
Im Falle des Eignungsgebietes WEA 113 kommt hinzu, dass dieses entlang des annähernd in nord-südlicher
Richtung verlaufenden Baches \"Waidbach\" vorgesehen ist. Dieser selbst und seine angrenzenden Dauergrünlandflächen gehören zu den für das ((Anmerkung RPV: genaue Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) Schwarzstorchpaar besonders attraktiven Nahrungsflächen. Damit stellen die dort vorgesehenen Windenergieanlagen eine konkrete Gefahr für die Schwarzstörche dar. Hinzu kommt, dass sich die Windenergieanlagen nach jetziger Planung auch in den Flugkorridoren zwischen den Weißstorch-Brutplätzen Stäbelow und Clausdorf und den von beiden Storchenpaaren nachweisbar genutzten Nahrungsflächen am Waidbach
befinden.
Literatur:
Rohde, Carsten (2009): Funktionsraumanalyse der zwischen 1995 und 2008 besetzten Brutreviere des
Schwarstorchs Ciconia nigra in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithologischer Rundbrief MecklenburgVorpommern Bd. 46, Sonderheft 2, S. 191-204."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In dem vom Einwender bezeichneten potenziellen Brutrevier konnte bisher kein stabiles Vorkommen des
Schwarzstorches nachgewiesen werden. Der Mindestabstand von 3 km zum Brutrevier wird im vorliegenden Fall
deutlich überschritten. Ein pauschaler Schutzabstand von 7 km wäre nicht begründet und lässt sich auch aus den
vom Einwender angeführten Untersuchungen nicht herleiten. Die Überflughäufigkeit und damit das Kollisionsrisiko für den Schwarzstorch ist bei den Eignungsgebieten 100 und 113 aufgrund der vorhandenen Lebensraumbedingungen als vergleichsweise gering einzuschätzen. Der Weißstorch weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine
besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Die vom LUNG empfohlenen Mindestabstände
werden für beide vom Einwender benannten Brutplätze eingehalten. Das örtliche Vorkommen des Weißstorches
kann somit der Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 113 nicht entgegenstehen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0031" 249
12.10.2009
"Ich erkläre hiermit, dass ich die Aufnahme eines neuen Eignungsgebietes für Windkraftanlagen in der Gemarkung Stäbelow aus folgenden Gründen ablehne: - Die Region Stäbelow bemüht sich intensiv darum, für die Bürger und für Touristen attraktiver zu werden, indem Radwege, Wanderwege gebaut werden, Teiche entschlammt
werden uva. Die riesengroßen Windkraftanlagen stehen diesem Anliegen diametral entgegen. - Windkraftanlagen
sollen angeblich eine umweltfreundliche Energieerzeugung ermöglichen. Die Kosten für Bau und Rückbau (nach
der Nutzung), für die Schädigung der Umwelt (Emissionen, Schädigung Tourismus, Entschädigung für gestörte
Landschaft) stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. - Solange Die BRD noch Exportland für Elektroenergie ist,
besteht für mich nicht die Notwendigkeit, mitten in der Landschaft diese Riesenaggregate zu installieren. Ich bitte
darum, das neue Eignungsgebiet für Windkraftanlagen in der Gemarkung Stäbelow zu streichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Grundsatzfragen der nationalen Energiepolitik sind nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Das gleiche gilt für die Kosten und den Nutzen der Stromerzeugung aus Windenergie. Die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist Gegenstand gesetzlicher Regelungen. Die Annahme
des Einwenders, dass Kosten und Nutzen hierbei in keinem angemessenen Verhältnis zueinander stünden, ist
aus Sicht des RPV nicht begründet. Die Belange der Naherholung und des Fremdenverkehrs wurden bei der
Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr weitgehend berücksichtigt. Hierzu wird auf die
Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Neben den Naturparks und Landschaftsschutzgebieten werden auch sämtliche Räume mit "hoher" oder "sehr hoher" Bewertung
des Landschaftsbildes sowie die Tourismusschwerpunkträume von Windenergieanlagen freigehalten. Mehr als
die Hälfte der Regionsfläche wird damit allein mit Rücksicht auf den Landschaftsschutz und den Tourismus von
der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Nr. 113 gehört nicht zu den
genannten Ausschlussgebieten. Ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen der Förderung von Naherholung und
Fremdenverkehr durch die Gemeinde Stäbelow einerseits und der Errichtung von Windenergieanlagen andererseits ist für den RPV MM/R nicht erkennbar. Dem weiteren Ausbau der Rad- und Wanderwege steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 nicht entgegen.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0038" 19
19.10.2009
"Da ich seit meiner Geburt in Stäbelow wohne und es hier sehr schön und ruhig finde, möchte ich mich heute
GEGEN einen geplanten Windpark in dem Raum Stäbelow/Bliesekow aussprechen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in Stäbelow wird ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen
Wohngrundstücken in der Umgebung eingehalten. Unzumutbare Beeinträchtigungen der Wohnruhe durch Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der
maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die
später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Auch die Schönheit der Landschaft wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigt.
Hierfür wurde die landesweite Bewertung des Landschaftsbildes gemäß dem Gutachtlichen Landschaftsrahmen414
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plan herangezogen. Das Landschaftsbild weist demnach im Bereich des vorgeschlagenen Eignungsgebietes nur
eine "mittlere" Schutzwürdigkeit auf. Ein Ausschluss der betreffenden Fläche ist damit nicht zu begründen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0040" 264
18.10.2009
"Leider fehlt mir das Hintergrundwissen, wie ein Gebiet als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausgewiesen
wird. Reicht hier die Höhenlage des Gebietes, das Vorhandensein von Wind, der Vorschlag von Investoren?
Welche Rolle spielen negative Kriterien, wie hohe Bevölkerungsdichte und Veränderung einer ansprechenden
dörflichen Landschaft direkt im Westen der größten Stadt des Landes?
Ich jedenfalls kann nicht nachvollziehen, wie es dazu kommt, dass unter der Nr. 113 die Gemeinde Stäbelow
angeblich ein solches Eignungsgebiet für Windenergieanlagen sein soll.
Wenn ich mich recht an den langfristigen B-Plan für die Gemeinde erinnere, dann ist sogar nicht weit von dem
Eignungsgebiet ein weiteres Baugebiet geplant gewesen. Unter dem Aspekt, dass sich hier ein Teil der einzigen
Region im Land M-V befindet, die in den nächsten 20 Jahren noch Bevölkerungswachstum zu verzeichnen haben
wird, sicher kein falscher Ansatz.
Im übrigen gebe ich zu bedenken, dass der Nutzen der Windkraft auf dem Festland gerade im dicht besiedelten
Europa umstritten ist. Niemand will eine Technologie, die schon jetzt als Übergangstechnologie bezeichnet wird.
Aber für den Fall, dass die Politik dennoch will (und sicher Flächen fordert): M-V hat viel Wind und viele wirklich
freie Flächen. Da sollte ein solcher Eignungsgebietsvorschlag aber unter Abwägung aller positiven wie negativen
Aspekte bewertet werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die bei der Auswahl der Eignungsgebiete angewandten Kriterien sind im Umweltbericht zum RREP umfassend
erläutert. Dem im Umweltbericht enthaltenen Kartenmaterial kann auch entnommen werden, dass es, entgegen
der Annahme des Einwenders, in der Planungsregion keine "wirklich freien Flächen" gibt, das heißt solche Gebiete, in denen weder Menschen wohnen, noch wertvolle Naturraumpotenziale vorhanden sind. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Stäbelow zu den Flächen, auf denen die Nutzung der Windenergie
mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Hinsichtlich der Ziele für die zukünftige Siedlungsentwicklung
in der Planungsregion MMR wird auf das Kapitel 4 des RREP verwiesen. Ein Widerspruch zwischen der angestrebten Siedlungsentwicklung und der Festlegung ausgewählter Flächen für die Windenergienutzung ist für den
RPV nicht erkennbar. Planungen der Gemeinde Stäbelow zur Erschließung weiterer Wohngebiete, die der Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen könnten, sind dem RPV nicht bekannt und werden auch in der
Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow nicht benannt. Im näheren Umland der Stadt Rostock überlagern sich
vielfältige Nutzungs- und Schutzansprüche. Für den RPV ist kein Grund ersichtlich, warum gerade die Windenergienutzung hier pauschal ausgeschlossen werden sollte. Im übrigen ist die Erörterung allgemeiner Vor- und
Nachteile der Windenergienutzung nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP.
Aufgabe des RPV ist die Festlegung konkreter Flächen für die Windenergienutzung.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0045" 20
20.10.2009
"ich möchte mich hiermit gegen den Bau bzw. die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen zwischen Stäbelow, Bliesekow und Wilsen aussprechen, da die extrem hohen Anlagen viel zu nah an die angrenzenden Wohngebiete gebaut werden sollen. Es gibt hier Studien und Messungen, die eine negative Auswirkung auf uns Menschen belegen und das auf eine Entfernung bis zu 3,5 Km. Weiterhinnicht stören solch gewaltige Anlagen wie sie
geplant sind nicht nur den Anblick sondern passen einfach nicht in unser idyllisches Landschaftsbild.
Ich bin generell für erneuerbare Energien, bin selbst seit Jahren Nutzer einer Wärmepumpenanlage aber nicht um
jeden Preis, da auch ich weiß, das es bei dem Thema Windenergieanlagen auch um Profit geht und nicht nur um
umweltbewußte Energiegewinnung.
Ich wünsche mir, dass Sie hier die Meinung der Bewohner respektieren und nicht über deren Köpfe hinweg Entscheidungen treffen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Un-zumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch be-reits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immis-sionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später inner-halb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften
geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und
Schattenwurf und möglicher Gesundheitsschäden sind somit unbegründet. Für die vom Einwender befürchteten
negativen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die menschliche Gesundheit auch über große Entfernungen konnten vom RPV keine Nachweise aus verlässlichen Quellen ermittelt werden. Die Einhaltung von Abständen über 3,5 km zu den nächstgelegenen Wohnhäusern wäre nicht zu begründen und sie wäre aufgrund der
gegebenen Siedlungsdichte in der Region auch gar nicht möglich. Der RPV muss sich mit seinen Planungen
letztlich an den geltenden Richtwerten und Empfehlungen orientieren, welche die Einhaltung eines allgemein
verträglichen und vertretbaren Belastungsniveaus nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sicherstellen. Die
Bewahrung des Landschaftsbildes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigt. Hierfür wurde die
landesweite Bewertung des Landschaftsbildes gemäß dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan herangezogen. Das Landschaftsbild weist demnach im Bereich des Eignungsgebietes Stäbelow nur eine "mittlere" SchutzRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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würdigkeit auf. Ein Ausschluss der betreffenden Fläche ist damit nicht zu begründen. Die vom Einwender angeführte Tatsache, dass der Betrieb von Windenergieanlagen auch Gegenstand privatwirtschaftlicher Gewinninteressen ist, spricht aus Sicht des RPV nicht grundsätzlich gegen die Festlegung von Eignungsgebieten und auch
nicht speziell gegen die Festlegung eines solchen Gebietes bei Stäbelow. Für die Auswahl der Eignungsgebiete
im RREP waren privatwirtschaftliche Interessen in keinem Fall maßgebend. Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen von den demokratisch gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0046" 282
20.10.2009
"Gegen Windkraftanlagen in Stäbelow -ZERSPLITTERUNG der Landschaft -EXTREME Lärmbelästigung(da
ständig Wind) -SCHATTENBILDUNG-Sollen wir ALLE krank werden? - Versetzung des Biotops?Ist es das wert?
Müssen MITTEN in eine Gemeinde solche großen und bulligen Windräder(wie geplant)gestellt werden? Meine
Familie und ich sind absolut dagegen und plädieren an IHREN SACHVERSTAND!!!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Befürchtungen hinsichtlich einer extremen Lärmbelästigung und möglicher Gesundheitsgefahren für die Anwohner sind somit unbegründet. Die Belange des Landschaftsschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete
nach einheitlichen Kriterien berücksichtigt. Die Umgebung von Stäbelow gehört nicht zu den besonders schützenswerten Landschaftsräumen. Hierzu wird auf die Erläuterung der angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0047" 283
21.10.2009
"Gegen Windkarftanlagen in Stäbelow -extreme Lärmbelästigung -extreme Belästigung durch den Schattenwurfda wir genau gegenüber des Gebietes wohnen -unsere schöne Sicht auf das wunderschöne WASSERSCHUTZGEBIET und BIOTOP wird gestört und zerstört Ich bin gegen den Bau der Windkraftanlagen,da ich nicht möchte
das wir alle krank werden und auch unser Grundstück in Zukunft noch wert haben soll."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Gesundheitsgefährdung für die Anwohner sind somit unbegründet.
Das Interesse des Einwenders an der Erhaltung einer unverbauten Aussicht in die freie Landschaft ist grundsätzlich nachvollziehbar. Nach Einschätzung des RPV ist ein solches Interesse bei Bewohnern in Randlage bestehender Siedlungen generell anzunehmen. Aus den Ausführungen des Einwenders wird nicht deutlich, warum in
seinem speziellen Fall diesem Interesse in der planerischen Abwägung ein besonderes Gewicht beigemessen
werden müsste. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung von Grundstücken in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0051" 30
24.10.2009
"Mit Bestürzung habe ich die Nachricht aufgenommen, das geplant ist in der näheren Umgebung meines Wohnortes einen Windpark zu errichten. Eins möchte ich vorweg nehmen, Grundsätzlich bin ich für erneuerbare Energien, aber eindeutig nicht für die Verschandelung der Landschaft und massive Einschnitte in den Lebensraum
von der Tierwelt, die in der näheren Umgebung von Stäbelow durchaus häufig zu beobachten ist.
Ich bin vor 5 Jahren nach Stäbelow gezogen, weil er landschaftlich und verkehrstechnisch schön und gut gelegen
ist. Wir haben einen kleinen Hund und gehen daher regelmäßig und ausgedehnt in der Natur spazieren. Egal
welches Wetter vorherrscht, so bin ich doch jedes Mal wieder überrascht wie schön der Ort landschaftlich gelegen ist. Ich komme ursprünglich aus der Uckermark (genauer gesagt aus der Grenzregion Schwedt) und auch
hier wird viel für die Erhaltung der Landschaft getan. Schon dort bin ich viel und gern draußen in der Natur gewesen. Als naturverbundener Mensch kann ich nicht verstehen wieso ein derart gravierender Eingriff in die Landschaft und in den Lebensraum der Tierwelt vorgenommen wird. Die Sparziergänge in der Natur bedeuten mir
sehr viel, weil ich abschalten und neu auftanken kann, was sich in einer schönen Umgebung natürlich besser
erreichen lässt, als wenn dort viele Industrieanlagen stehen die auch für die Gesundheit umstritten sind ( Was
durchaus in wissenschaftlichen Untersuchen belegt wurde, dabei denke ich z.B. an den Infarschall. Auch wenn
ich daran denke, das MV in erster Linie ein touristisches Land ist. Ist es mir unverständlich wie zukünftige Urlau416
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ber schon vorn herein abgeschreckt werden. Das erscheint mir wenig sinnvoll in unserer Region überhaupt irgendeinen Windpark zu errichten, zumal es sowie so schon viel zu viele davon in MV gibt.
Ich bin bereits von der Gemeindevertretung des Ortes enttäuscht, die das in sie gesetzte Vertrauen in diesem
Punkt nicht erfüllt hat. Denn es kann nicht sein, das eine so gravierende Veränderung der Umgebung nicht mit
den Bürgen die davon betroffen sind und anschließend mit den Auswirkungen leben müssen, besprochen wird.
Ich würde mich persönlich und im Interesse aller Bürger der Region freuen, wenn sie bei Abstimmung auch an die
von mir erwähnten Bedenken berücksichtigen würden.
Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung, dass es keinen Windpark in der Nähe von Stäbelow geben wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Gesundheitsgefährdung für die Anwohner sind somit unbegründet.
Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, der landschaftsgebundenen Erholung und des Tourismus
wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr umfassend berücksichtigt. Hierzu wird
auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als zwei Drittel der Regionsfläche wurden
allein mit Rücksicht auf diese Belange von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Stäbelow zu den Gebieten, in denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Der weiteren Entwicklung des Tourismus steht die Festlegung von Eignungsgebieten aus Sicht des RPV nicht entgegen. Die Befürchtung der Einwenderin, dass Windenergieanlagen grundsätzlich abschreckend auf Urlauber wirken würden, entspricht nicht den bisherigen Erfahrungen mit der Windenergienutzung in der Region MM/R. Die Aussage der Einwenderin, es gebe im Land schon zu viele Windparks,
ist aus Sicht des RPV nicht begründet. Der weitere Ausbau der Windenergienutzung entspricht den energiepolitischen Zielen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird
entsprechend den gesetzlichen Regelungen von den gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen. Durch die
öffentliche Auslegung des RREP-Entwurfes ist allen Bürgern ein Mitspracherecht eingeräumt worden.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0052" 31
25.10.2009
"Ich wende mich an Sie aufgrund der Planung eines Windparks nahe meines Wohnortes 18198 Stäbelow. Ich
habe mich in Bezug auf die Auswahl meiner neuen Heimat und dem Kauf meines Hauses nicht ohne Grund für
Stäbelow entschieden. Die noch intakte Natur rund um das Dorf, sowie die ruhige Lage und die Nähe zur Ostsee
waren für mich ausschlaggebend. Nun soll ein Großteil der Natur mit einem Park riesiger Windkraftanlagen (nach
meiner Info inkl. Flügel ca. 140-150 m hoch!) zum Teil zerstört werden. Kraniche, die ihn der geplanten Gegend
brüten, werden genauso verscheucht werden wie Störche, Rehe und viele weitere Wildtiere. Doch auch die Menschen werden diese Anlagen \"verscheuchen\", da ein Betrieb alle in der Nähe lebenden Menschen, schon aufgrund des Infraschalls unweigerlich krank machen werden. Wenn diese Menschen dann ihre Häuser verkaufen
wollen, werden sie feststellen, dass ihre Immobilien aufgrund der Nähe der Anlagen preislich beträchtlich gesunken sein werden bzw. unverkäuflich sind. Spätestens dann wird eine Schadenssersatzklagewelle das Land erreichen, an der ich mich ganz sicher beteiligen werde. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass man entweder die
Infraschallwellen mit Folgen bis zum Herz- oder Hirninfarkt oder aber bei einem Verkauf einen bis zu geschätzten
70-80 %-igen Wertverlust seiner Immoblie hinnehmen muss.
Um nicht falsch verstanden zu werden: ich bin grundsätzlich für erneuerbare Energien und beteilige mich seit
Jahren in Form von Aktien an entspr. Firmen, wie z. B. Nordex und Solarworld. Ich kann aber nicht verstehen,
wieso man in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern nicht entspr. Flächen sucht, auf der Windkraftanlagen niemanden stören. Hiervon dürften reichlich vorhanden sein! Bitte stoppen Sie diesen Wahnsinn in meiner
Wahlheimat Stäbelow!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und des Schutzes wildlebender Tierarten wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als zwei Drittel der Regionsfläche wurden allein mit Rücksicht auf diese Belange von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes
Stäbelow gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das
Eignungsgebiet Stäbelow zu den Gebieten, in denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Rehe, Störche und Kraniche kommen fast überall in der Region vor und weisen nach bisherigen Erfahrungen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Bei der Abgrenzung des
Eignungsgebietes Stäbelow wird ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken in der Umgebung eingehalten.
Unzumutbare Beeinträchtigungen der Wohnruhe durch Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend
ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet
wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Für die Vermutungen des Einwenders über mögliche Wirkungen von Infraschallwellen, die auch bei Einhaltung großer Schutzabstände zu schweRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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ren Gesundheitsschäden führen würden, konnten vom RPV keine Nachweise aus verlässlichen Quellen ermittelt
werden. Der RPV muss sich mit seinen Planungen letztlich an den geltenden Richtwerten und Empfehlungen
orientieren, welche die Einhaltung eines allgemein verträglichen und vertretbaren Belastungsniveaus nach dem
gegenwärtigen Kenntnisstand sicherstellen. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken
erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer
dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage Stäbelow sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu
befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung
in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder
Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Der Einwender
geht davon aus, dass es in Mecklenburg-Vorpommern genug andere, viel besser geeignete Flächen geben müsse, die vom Menschen weder zum Wohnen noch zur Erholung genutzt werden, wo es weder seltene Tiere noch
schöne Landschaft gibt, und wo Windenergieanlagen daher völlig ohne Konflikte errichtet werden könnten. Solche Flächen gibt es nicht.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0079" 420
26.10.2009
"Entsetzt sind wir darüber, dass geplant wurde, in unserem schönes Stäbelow Windkraftanlagen zubauen. Vor
Jahren zogen wir aus der Großstadt nach Stäbelow, um Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden
Arbeitstag zu genießen und um vor den ungesunden Bedingungen durch Verkehr, industrielle Luftverschmutzung
und negativen Energieeinflüssen Schutz zu finden. Wir haben uns durch Kreditaufnahme hoch verschuldet, aber
alles in Kauf genommen, um uns eine kleine Oase aufzubauen. Wir dachten, dass wir alles richtig gemacht haben
und müssen jetzt erfahren, dass alles in Frage gestellt ist, was wir uns erträumt und aufgebaut haben. Wir fühlen
uns belästigt durch die geplanten Anlagen und wir fürchten um unsere Natur, die uns hier nach Stäbelow kommen ließ. Wir wissen, wovon wir sprechen, denn als regelmäßige Nordseegäste kennen wir die unangenehme
Wirkung, die Windkrafträder haben. So nahe an den vielen neu gebauten Häusern und auch dem schönen alten
Dorfkern solch eine Anlage zu planen und zu errichten finden wir bei allem Suchen nach Alternativen für saubere
Energieerzeugung unverantwortlich.
Es gibt doch sicherlich Regionen, die weniger bewohnt sind bzw. wo man solch einen großen Windanlagenpark
errichten kann.
Dieses sind sicher nicht die mit Fakten belegten Argumente, die wir gegen diese Anlage anbringen können. Aber
wir wissen aus Gesprächen mit Freunden und Nachbarn, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir, dass viele
so fühlen und denken wie wir."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Befürchtungen hinsichtlich einer erheblichen Belästigung der Anwohner durch Schall und Schattenwurf sind somit
unbegründet. Bezüglich der Flächenauswahl und der Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes wird
auf die Erläuterung der angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als 80% der Regionsfläche wurden allein aufgrund der Nähe zu den Wohnorten von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in
der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Stäbelow zu denjenigen Flächen, auf denen die
Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Die Annahme der Einwender, dass es in
der Planungsregion auch „weniger bewohnte“ Gebiete geben müsse, wo man Windenergieanlagen ganz ohne
Konflikte errichten könnte, trifft nicht zu.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0083" 51
"Geplante Windkraftanlage zwischen Wilsen und Stäbelow
Hiermit erhebe ich Einwand gegen die geplante Windkraftanlage.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 427 bis 429))"

28.10.2009

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 427 bis 429.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0083" 427
28.10.2009
"Die Windkraftanlage stellt aus meiner Sicht einen schwerwiegenden Eingriff in das Umfeld der Wohnsiedlungen
dar.
Die Geräuschbelästigung wird trotz des Mindestabstandes eintreten. Die Windrichtig ist hauptsächlich Nordwest,
sodass die Geräusche bis nach Stäbelow wahrnehmbar sein werden. Wir haben das schon genug erfahren
durch den Autobahnzubringer, wenn wir Ostwind haben. Dann sind die Geräusche besonders nachts sehr intensiv."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Un-zumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch be-reits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immis-sionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später inner-halb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften
geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer schwerwiegenden Störung der Wohnruhe in
der Ortschaft Stäbelow sind somit unbegründet.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0083" 428
28.10.2009
"Weiterhin stellt der Raum der geplanten Anlage ein landschaftlich schönes Gebiet dar, in der man viel unberührte Natur findet. Wer dort häufiger sich erholt, erlebt dort wie auch in den Dörfern Weißstörche, Kraniche, Zugvögel
und den roten Milan in freier Natur. Dieses Gebiet nutzen die Tiere als Lebensraum, Brutgebiet und Rastplatz.
Das Alles würde durch die Aufstellung der Anlage verloren gehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Landschaftsschutzes und des Vogelschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen nach einheitlichen Kriterien berücksichtigt. Hierzu wird auf den Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow gehört weder hinsichtlich des Landschaftsbildes noch
in seiner Bedeutung als Vogellebensraum zu den besonders schützenswerten Gebieten. Weißstörche und Kraniche kommen fast überall in der Planungsregion vor und weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere
Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Auch der Rotmilan ist in der Planungsregion sehr weit verbreitet. Das Vorkommen dieser Arten innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes rechtfertigt aus Sicht
des RPV keinen Ausschluss von der Windenergienutzung.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0083" 429
28.10.2009
"Außerdem glaube ich nicht, dass diese Anlage eine positive alternative Energieform darstellt. Da der Wind hier
recht unregelmäßig weht (anders als in der Ostsee), müssen die Wärmekraftwerke trotzdem die Grundlast ständig bereit halten.
Es gibt heute andere Entwicklungsrichtungen alternativer Energieformen, die die Umwelt ebenfalls nachhaltig
schonen und Menschen und Tiere nicht so stark in Mitleidenschaft ziehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Erörterung genereller Vor- und Nachteile der Windenergienutzung ist nicht Gegenstand der planerischen
Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Im übrigen stellt nach Kenntnis des RPV beim gegenwärtigen Stand
der technischen Entwicklung die Nutzung der Windenergie in Norddeutschland die effektivste und potenzialstärkste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen dar. Auch vom Einwender werden keine
besseren Alternativen benannt.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0087" 433
28.10.2009
"Die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im Raum Staebelow wurde ohne Anhörung der
ansässigen Bevölkerung willkürlich festgelegt, dagegen erheben wir Widerspruch!
Wir werden mit allen Mitteln die bei uns gebildete Bürgerinitiative \"Kontra Windpark Staebelow\" unterstützen, die
diesen Unsinn unbedingt verhindern muss!
Gegen die weitere Nutzung/ Ausbau von regenerativen Energiequellen /Ressourcenschonung der Umwelt sind
wir in keinem Fall, jedoch nicht im Umfeld von Wohnanlagen (die sich zugleich auch in der Nähe eines Naturschutzgebietes befindet)!
Sie sollten sich an Beispielen im Land Brandenburg orientieren (z.B. entlang von Infrastruktureinheiten/ BAB 19),
wo kaum Wohnanlagen vorhanden sind und Windparks kaum stören.
Unser Vorschlag lautet: bauen sie doch Windparks in der Nähe der Häuser unserer inkompetenten Politiker bzw.
MA der Raumordnungsbehörden, da ist bestimmt noch sehr viel Platz!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewählt. Im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung des RREP wurde allen Bürgern entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Gelegenheit gegeben, Hinweise und Anregungen zum Programmentwurf vorzubringen. Die Einwender
haben davon selbst Gebrauch gemacht. Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wurde von den
gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen. Der Vorwurf einer „willkürlichen Festlegung“ trifft somit nicht
zu. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. In
der Nähe des Eignungsgebietes Stäbelow befindet sich kein Naturschutzgebiet. Der RPV weist im übrigen darauf
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hin, dass auch entlang der Autobahnen Menschen wohnen (vgl. hierzu Karte 2 im Umweltbericht zum RREP).
Der Einwand, man habe zwar nichts gegen die Windenergienutzung, Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
sollten aber lieber woanders festgelegt werden, und nicht in der eigenen Nachbarschaft, ist daher nicht zielführend. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgt ausschließlich nach fachlichen Kriterien.
Diese sind im Umweltbericht zum RREP ausführlich erläutert. Die Nähe oder Entfernung zu Wohnhäusern von
Politikern oder von Mitarbeitern der Raumordnungsbehörden gehört nicht zu diesen Kriterien.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 465
28.10.2009
"Eignungsgebiet Windenergieanlage gemäß Entwurf RREP MM/R Stäbelow 113
Anhang 6.9.7.1
Gegen oben genannten Standort einer Windenergieanlage von ca. 15 Anlagen mit einer Anlagenhöhe von 130m
lege ich Widerspruch ein.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 466 bis 471; als Anlage wurde übergeben: Umgebungskarte
mit Eintragung der Gebiete mit „mittlerer“ Dichte des Vogelzuges und „mittlerer bis hoher“ Bedeutung für rastende
Wat- und Wasservögel sowie geplanten Radwegen))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der Einwände im einzelnen vgl. laufende Nummern 466 bis 471.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 466
28.10.2009
"1. Das vorgesehene Windenergieanlagengebiet liegt nach dem Umweltbericht des RR MM/R in einem Landschaftsbild mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit (Karte 13)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bewahrung des Landschaftsbildes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
bereits sehr weitgehend berücksichtigt. Neben den Naturparks und Landschaftsschutzgebieten wurden auch die
Tourismusschwerpunkträume sowie die Gebiete mit „sehr hoher“ Bewertung des Landschaftsbildes nach dem
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan als Ausschlussgebiete berücksichtigt. Mehr als die Hälfte der Planungsregion wurde damit allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die
Gebiete mit „mittlerer bis hoher“ Bewertung gehören regelmäßig nicht zu den Ausschlussgebieten. Hierzu wird
auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 467
28.10.2009
"2. Gemäß Karte 7 Rastplätze und Vogelzugkorridor befindet sich das Gebiet in der Zone B – mittlere Dichte des
Vogelzuges. Ebenfalls ist das Gebiet eingestuft als Lebensraumfunktion für überwinternde Wat- und Wasservögel
Stufe 2 (mittel bis hoch). Seit Jahren wird das Gebiet um den Fahrenholzer Wald und der Weidbachniederung als
Rastplatz für Zugvögel genutzt (eigene Beobachtung) Warum ist dieser Bereich bei der EU als Vogelschutzgebiet
noch nicht gemeldet???
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Vogelzugkorridore und Vogelrastgebiete wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete einheitlich auf der
Grundlage von Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie berücksichtigt. Gebiete
mit „mittlerer“ Dichte des Vogelzuges sowie Gebiete mit „mittlerer bis hoher“ Bedeutung als Rastplatz für Watund Wasservögel nehmen große Teile der Planungsregion ein und werden bei der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen regelmäßig nicht als Ausschlussgebiete berücksichtigt. Die Auswahl und Meldung
der europäischen Vogelschutzgebiete wird von den Naturschutzbehörden vorgenommen und nicht durch den
RPV. Diese Gebiete werden im RREP nur zur Information dargestellt. Die Abgrenzung der europäischen Vogelschutzgebiete ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP MM/R.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 468
28.10.2009
"3. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Hier ist durch die Gemeinde Stäbelow beabsichtigt die
Waidbachniederung als Niedermoorbereich zu renaturieren. Das bedeutet, dass der gesamte Bereich des Weidbachtals von der L 10 bis Parkentin eine sehr hohe Schutzwürdigkeit erlangen wird. Somit befände sich o. g.
Windenergieanlage mitten in einem sehr Schutzwürdigen Lebensraum für Tiere Pflanzen und Menschen. Brutplätze geschützter Großvogelarten 2x Stäbelow (Weißstorchpaare). Diese benutzen das Weidbachgebiet mit
Niedermoor als Futterplatz"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Gemeinde beabsichtigte Renaturierung der Waidbachniederung ist im Hinblick auf die Biotopverbundfunktion sinnvoll und entspricht den Festlegungen des RREP MMR. Einer Errichtung von Windenergieanlagen in den Randbereichen der Niederung steht das Renaturierungsvorhaben nicht entgegen. Der Weißstorch ist
als Brutvogel in der gesamten Planungsregion verbreitet und weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere
Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
empfohlenen Schutzabstände zu den Brutplätzen werden eingehalten.

420

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 469
28.10.2009
"4. Schutzgut Wasser. Die Weidbachniederung ist als Schutzzone 2 eingestuft. Mit der Renaturierung des unter
Punkt 3 genannten Gebietes wird sich dieser Bereich auch als hoch Schutzwürdig entwickeln. Daraus Schlussfolgernd wird dem Nutzungsraum Vogelzugkorridor sowie Überwinterungsraum Wat- und Wasservögel ebenfalls
mehr Bedeutung zukommen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Lage innerhalb der Schutzzone II des Trinkwasserschutzgebietes Warnow steht der Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen nicht entgegen. Der Betrieb von Windenergieanlagen bringt grundsätzlich
keine wesentlich erhöhte Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers mit sich. Auch wenn durch zukünftige
Renaturierungsmaßnahmen der Verlauf des Waidbaches im Landschaftsbild deutlicher hervortreten und damit
eine höhere Bedeutung als Leitlinie für den Vogelzug erlangen könnte, so kann dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass diese jemals der Bedeutung der Warnow, der Recknitz oder der Ostseeküste als wichtigste
Leitlinien des Vogelzuges gleichkommen könnte. Ein Ausschluss der Windenergienutzung aus diesem Grund ist
somit nicht gerechtfertigt. Eine zukünftig erhöhte Bedeutung als Schlaf- oder Nahrungsrevier für Wat- und Wasservögel, die einen Ausschluss der Windenergienutzung rechtfertigen würde, ist für den RPV nicht absehbar.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 470
28.10.2009
"5. Das Radwanderwegenetz wird ebenfalls ausgebaut. Mit Nachdruck beabsichtigen die Gemeinden Stäbelow,
Wilsen und Bliesekow seit Jahren Radwanderwege an der L 10 Stäbelow – Clausdorf und im Bereich Rostock
Stadtweide - Wilsen – Konow – Konow Unterdorf - Hütter Wohld (Parkentin) – zur L 13 nach Bad Doberan zu
bekommen. Dieser Radwanderweg befindet sich im Flach- und Hügellandbereich mit Niedermoor. Ebenfalls liegt
dieses Gebiet am Rand Eiszeitlicher Rückzugsstadien (Rosenthaler Staffel / Pommersches Stadium) Sehr attraktiv für den Tourismus in MV, weil hier die Landschaft noch ohne Autos zu genießen ist. Ein Trennt, der immer
mehr Bedeutung bei den Menschen erlangt. Regenerieren durch Erholung in der unverbauten, noch nicht verbrauchten Natur."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Stäbelow steht dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes nicht entgegen. Die vom Einwender genannten Verbindungen verlaufen in großem Abstand außerhalb des
Eignungsgebietes. Durch das Eignungsgebiet verlaufen keine Wegeverbindungen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0092" 471
28.10.2009
"Wir, die hier wohnenden Menschen erwarten, dass mit unserem Lebensraum verantwortungsvoll umgegangen
wird. Leider war das in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Lobby und andere Interessenvertreter haben es
immer wieder geschafft, dass Allgemeinwohl auszuhebeln. Jetzt wurde die Fläche Stäbelow 113 Windenergieanlagengebiet einbezogen, weil nur auf diese Weise die „ politische Zielstellung\" erreicht werd könne - 20 Prozent
regenerative Energien an der gesamten Stromproduktion des Landes zu erreichen. Der RR MM/R ist verpflicht
bis zu 1,5 Prozent der Verbandsfläche bereitzustellen. Da die großen Energiekonzerne gewonnenen Strom aus
Windenergie kaum aufnehmen wollen, die Fördergelder ebenfalls weniger werden, macht es keinen Sinn noch
mehr Anlagen zu Bauen und Steuergelder zu verschwenden. Es gibt andere Regenerative Energieerzeugeranlagen (Solar - Fotovoltaik und Erdwärme). In diese zu investieren macht Sinn, da die Natur und Umwelt weniger
beeinflusst werden als bei Windenergieanlagen. Diese zerstören im erheblichen maß Landschaftsgebiete für
Mensch und Tier (Vögel aller Arten). Es wird in Zukunft immer einen Mix von Energieerzeugung geben. Bitte aber
nicht auf Kosten von politischem Lobbydenken sondern nur zum Wohl der Umwelt und der darin vorkommenden
Lebensarten (Mensch - Tier - Pflanze)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Erörterung grundsätzlicher Vor- und Nachteile der Windenergienutzung ist nicht Gegenstand der planerischen
Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Im übrigen ist die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen Gegenstand gesetzlicher Regelungen. Nach Kenntnis des RPV stellt beim gegenwärtigen
Stand der technischen Entwicklung die Nutzung der Windenergie in Norddeutschland die effektivste und potenzialstärkste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen dar. Die pauschale Aussage des Einwenders, andere Formen der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen seien grundsätzlich besser oder würden
die natürliche Umwelt weniger beeinflussen, ist aus Sicht des RPV nicht begründet. Zur Berücksichtigung der
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird
auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0096" 738
28.10.2009
"Ich bin gegen den Bau des Windparkes im Raum STÄBELOW !!! *Abstandskriterium 1.000m zum Wohngebiet ist
generell zu gering und auch nicht zwingend erforderlich !!! Es lassen sich sicher genügend andere Standorte mit
3000m oder auch 5000m Abstand zu Wohngebieten finden."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Abstandsrichtwert von 1.000 Metern wird landesweit einheitlich angewendet und ist bereits großzügig bemessen. In anderen, dichter besiedelten Bundesländern werden auch deutlich geringere Abstände angesetzt.
Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen werden durch die angesetzten Schutzabstände weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes Stäbelow errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Die Annahme des Einwenders, dass sich auch genügend geeignete Standorte mit 3.000 oder gar
5.000 Metern Abstand zu den nächstgelegenen Wohngebieten finden ließen, trifft nicht zu.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0097" 494
28.10.2009
"Hiermit legen wir Protest und Widerstand gegen die geplanten Windkraftanlagen im Orte Stäbelow ein. Anlagen
dieser Größe entwerten den Wohnwert! Bringen störende Nebengeräusche. Zerstören das Landschaftsbild! Behindern in Ihrer Größe den Winter-Vogelzug. Die Einnistung von Störchen u. anderen Vögeln. Entsenden untragbare \\\"Nebengeräusche\\\"! Entstellen die Landschafts-Optik!. Wir wollen dies anlagen nicht in dieser unmittelbaren Dorfnähe; in dieser anzahl und Größe!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurden ausreichende Abstände zu allen umliegenden
Wohnorten berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden
Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb
des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.
Die Befürchtungen der Einwender hinsichtlich einer erheblichen Minderung des Wohnwertes sind somit nicht
begründet. Der Schutz des Landschaftsbildes, der Vogelzug und der Schutz von Vogelbrutplätzen wurden bei der
Auswahl der Eignungsgebiete umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum
RREP verwiesen. Anzahl und Größe der Windenergieanlagen, die später im Eignungsgebiet errichtet werden
können, werden nicht im RREP festgelegt und sind damit auch nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei
der Aufstellung des RREP.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0112" 529
27.10.2009
"Seit meiner Geburt wohne ich in Stäbelow. Es zog mich immer wieder hierher zurück. Ich liebe dieses Dorf. So
haben wir hier als Familie ein schönes zu Hause gefunden, haben uns ein Haus gebaut und einen Sohn bekommen.
Ich kenne die Wiesen und Felder der Umgebung seit frühester Kindheit, habe Tiere beobachtet und die Natur
erlebt. Die Ruhe und Schönheit der Landschaft haben mich geprägt. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unserer Kinder.
Die vielen Reize des Alltags lassen uns nur selten zur Ruhe kommen. Aus der Ruhe schöpfen wir Kraft zur Bewältigung der Aufgaben des täglichen Lebens.
Wir wollen keine Windkraftanlagen in Stäbelow."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV hat für die Errichtung von Windenergieanlagen diejenigen Flächen ausgewählt, die mit vergleichsweise
geringen Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt für Windenergieanlagen nutzbar sind. Belange des Naturund Landschaftsschutzes wurden dabei sehr weitgehend berücksichtigt. Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört zu
diesen Flächen. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow
nicht zu den besonders wertvollen und schützenswerten Landschaftsräumen. Zu den Wohnorten werden ausreichende Schutzabstände eingehalten.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 739
27.10.2009
"Ich darf Sie auf widersprüchliche Aussagen und Fakten im vorliegenden Entwurf des RREP MM/R (zweites Beteiligungsverfahren) hinweisen, die m. E. einer Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr.
113 (Stäbelow) widersprechen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 740 bis 748))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 740 bis 748)

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 740
27.10.2009
"1. Die im vorliegenden Entwurf des RREP MM/R unter 2. Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung formulierten Grundsätze bzgl. Stadt-Umland-Raum Rostock ( Punkte 7 [1] und 9 [2]) werden in der vorliegenden
Abwägung (Abwägungsdokumentation (erstes Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai
2009) nicht adäquat berücksichtigt:
[1] „Im Stadt-Umland-Raum sind die interkommunalen Beziehungen zwischen dem Oberzentrum und den Umlandgemeinden zum beiderseitigen Nutzen weiterzuentwickeln. Das Ziel besteht darin, die Hansestadt Rostock
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durch Intensivierung ihrer Verflechtungsbeziehungen mit dem Umland nachhaltig zu stärken und den kooperierenden Gemeinden nachhaltige Impulse zu vermitteln.“
[2] „Die regionale Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sollen bewahrt und als potenziale für
eine besonders hohe Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität für Einheimische und Gäste genutzt werden. …“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV vermag keinen Widerspruch zu den vom Einwender angeführten Leitlinien der Regionalentwicklung zu
erkennen. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen hat keinen direkten Einfluss auf die
Beziehungen zwischen dem Oberzentrum Rostock und den Umlandgemeinden. Der Grundsatz der Bewahrung
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft bedeutet nicht, dass zukünftig jegliche Veränderungen des
Landschaftsbildes zu unterbleiben hätten. Der Belang des Landschaftsschutzes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 741
27.10.2009
"a) Die Gemeinde Stäbelow gehört zum Umland von Rostock. Die Auswirkungen eines ggf. zu errichtenden
Windparks mit Anlagenhöhen von heute typischen 160 bis 200 m beeinflusst landschaftsgestalterisch den gesamten Bereich von Rostock und Umland. Dabei ist nicht nur die reine Höhe der Bauwerke zu betrachten (zum Vergleich: der Kühlturm des Steinkohlekraftwerks ist ca. 140 m hoch), sondern es handelt sich hierbei um bewegte
Maschinen mit nächtlicher Flugsicherungsbefeuerung (Bauwerk über 100 m hoch), die einen imponierenden
Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild Rostocks und es Umlandes haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen spricht aus Sicht des RPV nicht gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Stäbelow. Das Rostocker Umland ist bereits stark geprägt durch Anlagen der technischen Infrastruktur. Ein weiterer Windpark wird daran grundsätzlich nichts ändern.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 742
27.10.2009
"b) Das Umland wird von vielen Einwohnern Rostocks zur aktiven und passiven Erholung genutzt. Dabei soll nach
Maßgabe dieses Raumordnungsprogramms verstärkt Wert auf den Ausbau einer KFZ -unabhängigen Erschließung gelegt werden (Radwege neben den Radwanderfernwegen). Die Umgebung eines Windparks dürfte kein
„Ausflugsziel“ darstellen. Da der östliche Umlandbereich Rostocks verstärkt für Industrie- und Gewerbeansiedlungen vorgesehen ist (neben der hafenaffinen Planung im Norden und Nordosten Rostocks), würde durch die Ausweisung des Gebiets 113 praktisch auch der radfahrenderweise erreichbare Westen von Rostocks Umland für
eine Erholungsfunktion blockiert werden. Mit der Ausweisung des Gebiets 113 für WEA wäre auch der bis 2010
durch die angehörigen Gebietskörperschaften für den Stadt-Umland-Raum Rostocks zu erstellende verbindliche
Entwicklungsrahmen[3] mit nicht hinnehmbaren Restriktionen belastet. Entsprechende Aktivitäten der Gemeinde
Stäbelow zur Verbindung des Hütter Wold (Parkentin) mit dem LSG Fahrenholzer Holz unter Einbeziehung der
Waidbachniederung durch die Wiederbelebung des Kirchwegs nach Bliesekow[4] und den Bau eines Radwegs
wären von vornherein zum Scheitern verurteilt.
[3] RREP MM/R Pkt. 3.1.2 Stadt-Umland-Raum
[4] Siehe OZ/LOKAL/HRO vom 25.05.2009"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV vermag keinen Widerspruch zum angestrebten Ausbau der Erholungsfunktion im Rostocker Umland
erkennen. Von bisher errichteten Windparks in der Planungsregion ist nicht bekannt, dass sie sich in erheblicher
Weise negativ auf die Erholungsfunktion der Landschaft ausgewirkt hätten. Das Rostocker Umland ist keine unberührte Naturlandschaft und auch keine reine Agrarlandschaft, sondern zeichnet sich gerade dadurch aus, dass
sich hier vielfältige Nutzungsansprüche überlagern. Die Errichtung eines weiteren Windparks wird daran nichts
ändern. Weder die Entwicklung des westlichen Rostocker Umlandes im allgemeinen noch der angestrebte Ausbau des Radwegenetzes im besonderen werden durch die Festlegung des Eignungsgebietes in erkennbarer
Weise beeinträchtigt. Auch der angestrebten Renaturierung des Waidbaches und der Wiedereinrichtung von
Wegeverbindungen zwischen den Ortsteilen steht die Errichtung eines Windparks nicht entgegen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 743
27.10.2009
"2. Der im RREP MM/R (1. Teilfortschreibung von 1999) formulierte Grundsatz bzgl. raumordnerischer bedeutsamer Windenergieanlagen (WEA), als „Ziele der Raumordnung koordinieren, optimieren und steuern sie regional
die Errichtung von Windenergieanlagen auf weitgehend konfliktarmen und technisch geeigneten Standorten“ wird
im vorstehenden Fall wohl kaum noch entsprochen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vom RPV angewendeten Kriterien zur Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sind im Umweltbericht zum RREP lückenlos dokumentiert. Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört nach diesen Kriterien zu
den relativ konfliktarmen Standorten in der Planungsregion. Der Einwender gibt keinen Hinweis darauf, in welcher
Hinsicht die vom RPV angewendeten Kriterien nach seiner Auffassung falsch ausgewählt oder falsch angewendet
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worden wären. Auch werden vom Einwender keine wirklich schwerwiegenden Konflikte aufgezeigt, die im speziellen Einzelfall des Eignungsgebietes Stäbelow zu einem Ausschluss der Windenergienutzung hätten führen müssen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 744
27.10.2009
"a) Das im Entwurf des RREP vierseitig (d. h. allseitig) lediglich 1000 m von Wohnsiedlungen und zusätzlich lediglich 800 m von Einzelgehöften entfernt. Damit werden zwar die Mindestabstände zu Siedlungen und Wohnhäusern – gemäß den Hinweisen für die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen des Ministerium für
Verkehr, Bau und Landesentwicklung und des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Oktober
2004 – angesetzt. Da jedoch praktisch allseitig nur diese Mindestentfernungen vorhanden sind, und da sich das
geplante Eignungsgebiet quasi inmitten der 3 Gemeindeorte von Stäbelow und Konow befindet kann von einem
weitgehend konfliktarmen Standort nicht gesprochen werden. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass das im
Entwurf enthaltene Ausweisungsgebiet 113 nur unter Inkaufnahme massiver Konflikte mit den Bewohnern der
umliegenden Ortschaften/Wohngebiete planbar war, denn nur unter quasi allseitiger Betrachtung des empfohlenen Mindestabstandes war die für WEK-Gebiete geforderte Mindestgröße von 75 ha erreichbar."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vom Einwender angeführte Tatsache, dass das Eignungsgebiet Nr. 113 allseitig von Wohnorten umgeben ist,
stellt keine Ausnahme dar, sondern ist eher die Regel bei den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Hierzu
wird auf die Beschreibung der Eignungsgebiete im Umweltbericht verwiesen. Dieser Umstand erklärt sich damit,
dass die Planungsregion außerhalb der großen Waldgebiete und Flussniederungen relativ gleichmäßig dicht
besiedelt ist. Die Andeutung des Einwenders, dass es seiner Meinung nach nicht reiche, wenn alle maßgebenden
Abstandskriterien erfüllt sind, sondern dass diese sozusagen übererfüllt werden müssten, um die Festlegung
eines Eignungsgebietes überhaupt zu rechtfertigen, wird vom RPV zur Kenntnis genommen. Allein mit Rücksicht
auf die Nähe zu den Wohnorten wurden bereits über 80% der Regionsfläche von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Für eine noch weiter gehende Berücksichtigung der Wohnorte ist für den RPV keine Begründung
erkennbar.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 745
27.10.2009
"b) Die empfohlenen Abstände entbehren ihrer gesetzlichen Grundlage und können lediglich eine Orientierung
geben. Für sich genommen und unter Berücksichtigung anderer Ausschlusskriterien (Tourismusschwerpunkte,
Naturschutz etc.) würden m. E. ca. 6% der Flächen des RREP als Ausweisungsgebiete für WEK zur Verfügung
stehen. Diese Mindestabstandsempfehlungen können also keineswegs das einzige Kriterium darstellen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Erläuterung der verwendeten Ausschluss- und Abstandskriterien wird auf den Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Es trifft zu, dass für die verwendeten Abstandskriterien keine gesetzlichen Vorgaben existieren. Es
handelt sich um Planungsrichtwerte, die im Normalfall nicht Gegenstand gesetzlicher Regelungen sind. Die angesetzten Abstände zu den Wohnorten richten sich nach Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde. Sie
sind relativ großzügig bemessen und führen dazu, dass mehr als 80% der Regionsfläche allein aufgrund der
Nähe zu den Wohnorten von der Windenergienutzung ausgeschlossen werden. Der Flächenanteil der nach den
im RREP aufgeführten pauschalen Kriterien vom RPV ermittelten potenziellen Eignungsgebiete liegt bei weniger
als 1,5% der Regionsfläche. Die weitere Auswahl der Eignungsgebiete für den RREP-Entwurf erfolgte einerseits
anhand der Mindestgröße von 75 ha und andererseits anhand der Nähe zu den bekannten Brutplätzen der im
Umweltbericht aufgeführten Großvogelarten.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 746
27.10.2009
"c) Die bisherige Empfehlungspraxis durch die Bundesländer (auch MV) bzgl. der Mindestabstände zeigte in der
Vergangenheit erhebliche Mängel, wodurch es auch im Planungsbereich zur Errichtung von WEK an Standorten
kam, die heute nicht mehr als geeignet erscheinen. In der Praxis regelmäßig ein „Hinterherlaufen“ der Empfehlungen in den einzelnen Bundesländern hinter den sich ständig vergrößernden Anlagen und der Erkenntnisse
über die Auswirkungen der Immissionen zu beobachten. Selbst das als unverdächtig einer Windkraftgegnerschaft
geltende BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORENSICHERHEIT machte
diesen Mangel offensichtlich, indem es auf das gänzliche Fehlen gesetzlicher Grundlagen hinweist:
„Derzeit fehlt es an ausdrücklichen verbindlichen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben über die Bewertung des
Schattenwurfs, der Höhenbefeuerung und der Geräusche von Windenergieanlagen…. Man wird insbesondere die
größeren modernen Anlagen der Leistungsklasse von 3 bis 6 MW (mit Rotordurchmessern und Nabenhöhen von
80 bis deutlich über 100 Metern) aber nicht „verstecken“ können. … Die Fernwirkung der Anlagen ist in die Abgrenzung des zu betrachtenden Raumes einzubeziehen. Hierfür kann ein Radius der 50- bis 100-fachen Anlagenhöhe als Anhaltswert zugrunde gelegt werden. … Als erheblich beeinträchtigt sollte mindestens der Umkreis
der 15-fachen Anlagenhöhe angesehen werden.“ [5]
Das würde bei einer geplanten Anlagenhöhe von 175 m (200 m) etwa einem Abstand von 2,5 km bis 3 km bedeuten, was heute schon geübte Praxis z. B. in Bayern ist. M. E. ist es auch Verpflichtung des Planungsverbandes,
vor Festlegungen von WEK- geeigneten Gebieten (in dem dann auch jeder Investor das billige Recht auf Baugenehmigung hat) eine entsprechende Weitsichtigkeit und Obhutspflicht gegenüber den dort wohnenden Mitbürgern
walten zu lassen, so dass seine Entscheidungen nicht nur auf kurze Sicht tragfähig sind. Unter Betrachtung der
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vom BM für Umwelt, Naturschutz und Reaktorensicherheit gegebenen Hinweise verbietet sich eine Ausweisung
des WEK-Gebiets 113 (Stäbelow) weitsichtig (fast) von selbst.
[5] UMWELTFORSCHUNGSPLAN DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORENSICHERHEIT, Forschungsbericht 203 41 144, UBA-FB 001022
Entwicklung einer Umweltstrategie für die Windenergienutzung an Land und auf See"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es trifft zu, dass viele Standorte von Windenergieanlagen aus den neunziger Jahren, die für Anlagen der damals
üblichen Größe zweifelsfrei geeignet waren, für Anlagen der heute üblichen Größe nicht mehr geeignet sind.
Deshalb gibt es im RREP für zahlreiche ältere Standorte keinen Bestandsschutz, und es werden neue Flächen,
wie z.B. das Eignungsgebiet Nr. 113, nach neuen Kriterien festgelegt. Die angewendeten Abstandsrichtwerte von
800 bzw. 1.000 m sind bereits so festgelegt, dass sie zukünftige weitere Entwicklungen der Windenergietechnik
berücksichtigen. Das heißt, sie folgen dem vom Einwender zu Recht angemahnten Prinzip der planerischen Vorsorge. Ginge es ausschließlich nach immissionsschutzrechtlichen Mindestanforderungen, könnten auch deutlich
geringere Abstände angesetzt werden – was in manchen Bundesländern auch getan wird. Der vom Einwender
zitierte Forschungsbericht des Bundesumweltministeriums liegt dem RPV vor. Die vom Einwender angeregten,
wesentlich größeren Schutzabstände von bis zu 3 km lassen sich aus den Aussagen und Empfehlungen dieses
Berichtes nicht ableiten.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 747
27.10.2009
"3. Das international ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet „Waidbach und Fahrenholzer Holz“ [6] wird in der
Abwägungsdokumentation (erstes Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R Pkt. 6.5 329 (Begründung) unangemessen durch das bloße Vorliegen eine Machbarkeitsstudie unter vorwiegend wirtschaftlichen
Gesichtspunkten als nicht mehr im Biotopverbund zu berücksichtigen bezeichnet. Damit befinden Sie sich ganz
offensichtlich im Widerspruch zu den formulierten Grundsätzen. [7]
Die in der „2. Abwägenden Integration der gutachtlichen Vorschläge zur Festlegung von Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege (NL)“ enthaltenen Abkehr bzw. Abschwächung von den Vorgaben lauf LEP M-V:
„Das LEP M-V schlägt vor, dass die (wegen anderer Kriterien festgelegten) Vorbehaltsgebiete NL hinsichtlich
ihrer Funktion für den Biotopverbund ausdifferenziert werden können. In Programmsatz 5.1(3) wird weiterhin die
Schaffung eines landesweiten Biotopverbundes gefordert.“ ist Inhaltlich nicht nur eindimensional zu sehen. Sie
eröffnet zwar einerseits den regionalen Planungsbehörden einen erweiterten Spielraum, legt ihnen aber andererseits auch eine größere Verantwortung auf. In der Abwägung ist zur konkreten Beurteilung des LSG/Biotops
keine Aussage getroffen, d. h. spezifische für dieses Biotop (im Biotopverbund) zutreffende Abwägungen wurden
nicht ausreichend getroffen.
Z. B. sind land- und wassergebundene Tiere nicht die einzigen Bewohner, sondern dieses Gebiet ist Brut- oder
Einstandsgebiet schützenswerter Vögel. Gerade am Montag dieser Woche resürmierte eine Berichterstattung des
NDR einen massiven Rückgang des Weißstorchs aufgrund massiv verkleinerter Einstandsgebiete. In Gebiet des
Waidbachs halten sich regelmäßig viele Vögel (Weißstorch, Milan u. a.) zur Nahrungssuche auf. Man darf solche,
wenn auch kleine Biotope nicht ohne sorgfältige Betrachtung aller Vor- und Nachteile aufgeben, gerade nicht im
stadtnahen Raum von Rostock. Insofern ist die Abwägung hierzu als unzureichend auszusehen und die Fläche
des geplanten Eignungsgebietes wieder aufgrund der Lage im Bereich der Waidbachniederung nicht in Betracht
zu ziehen.
[6] Word Database of Protected Areas 2009 (UNEP WCMC, WCPA – World Commission of protected areas,
European Environment Agency – EEA)
[7] In den zum Biotopverbund zählenden Flächen sollen zerschneidende oder erheblich beeinträchtigende Vorhaben vermieden werden. Unvermeidbare Maßnahmen sollen so umgesetzt werden, dass die von ihnen ausgehenden Wirkungen minimiert und kompensiert werden…. Langfristiges Ziel ist die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Förderung der biologischen Vielfalt und der landestypischen Ökosysteme. Dazu ist die
Zerschneidung und Beeinträchtigung von Verbundsstrukturen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Grundlagen der
Festlegung bilden das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, welches die Konkretisierung der bestehenden großräumigen Verbundsstrukturen fordert. [6] Word Database of Protected Areas 2009
(UNEP WCMC, WCPA – World Commission of protected areas, European Environment Agency – EEA)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Biotopverbundfunktion der Waidbachniederung erstreckt sich in erster Linie auf wasser- und landgebundene
Arten und nicht auf die vom Einwender angeführten Großvögel, deren Lebens- und Bewegungsräume sich nach
ganz anderen Strukturen richten. Die wasser- und landgebundenen Arten, wie z.B. der Fischotter, werden in ihren
Bewegungsräumen durch eine Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 in keiner Weise
beeinträchtigt. Einer zukünftigen Renaturierung der Waidbachniederung zur weiteren Entwicklung der Biotopverbundfunktion steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 grundsätzlich nicht entgegen. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete wird auf den
Umweltbericht verwiesen. Im regionalen Maßstab gehört die Waidbachniederung nicht zu den besonders schützenswerten Vogellebensräumen. Das Vorkommen von relativ weit verbreiteten Arten wie Weißstorch und Milan
spricht grundsätzlich nicht gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes. Der Weißstorch weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Der RPV geht davon aus,
dass die Waidbachniederung auch zukünftig als Nahrungsrevier durch den Weißstorch genutzt werden kann. Der
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Rote Milan ist aufgrund fehlenden Meidungsverhaltens anfälliger gegen Vogelschlag durch Windenergieanlagen.
Die Art kommt in der Planungsregion aber sehr häufig vor, sodass die Nachweise beim Eignungsgebiet Stäbelow
keinen Ausschluss der Windenergienutzung begründen können. Aufgrund der Biotopausstattung und des Zustandes des Gewässerlaufes weist die Waidbachniederung bei Stäbelow ein geringeres Arten- und Lebensraumpotenzial auf als die weiter südlich gelegenen Abschnitte der Waidbachniederung. Aus diesem Grund wurde der
nördliche Abschnitt des Waidbaches im RREP nicht den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zugeordnet. Die vom Einwender angemahnte einzelfallbezogene Abwägung hat hier sehr wohl stattgefunden. Bei der Abwägung waren allein fachliche, und nicht, wie vom Einwender angenommen, wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend. Landschaftsschutzgebiete und europäische Schutzgebiete wurden bei der Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen regelmäßig als Ausschlussgebiete berücksichtigt. Das Eignungsgebiet
Stäbelow befindet sich in keinem Schutzgebiet. Das Landschaftsschutzgebiet „Waidbach und Fahrenholzer Holz“
sowie das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Beketal“ umfassen nur die weiter südlich gelegenen Abschnitte der Waidbachniederung.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0153" 748
27.10.2009
"4. Ich rege die Streichung des folgenden Passus aus dem RREP MM/R an: In der Begründung zu 1 im Pkt 6.5
Energie einschließlich Windenergie: „Die Planungsregion ist Standort von Unternehmen der Windenergiewirtschaft. Der Ausbau der Windenergienutzung dient damit auch der wirtschaftlichen Entwicklung der Planungsregion.“ Zwar ist die Förderung ansässiger Industrie legitimes Ziel des Planungsverbandes. Jedoch ist der Zusammenhang zwischen Ausweisung von Eignungsgebieten (Ziel sind Klimaschutz) und einer Förderung von Windenergieunternehmen nicht herleitbar und unzulässig. Diese Unternehmen (z. B. NORDEX) verkaufen ihre Anlagen weit über den regionalen Markt hinaus. Eine Bevorzugung bei der Errichtung von Windparks bzw. deren
Ausstattung in MV ist wettbewerbsrechtlich weder zulässig noch vom Planungsverband gewollt. Lediglich im
Punkt der Errichtung einzelner Erprobungsanlagen scheint eine solche Förderung legitim. Generell ist sie es
nicht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der zitierten Passage aus der Begründung des Programmsatzes 6.5 (1) wird lediglich eine Tatsache festgestellt. Bei der vom RPV vorgenommenen Flächenauswahl für die Windenergienutzung wurden ausschließlich die
fachlichen Kriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP berücksichtigt, und keine privaten wirtschaftlichen
Interessen. Dem Einwender ist im übrigen darin Recht zu geben, dass eine Bevorzugung einheimischer Unternehmen nicht zulässig wäre und auch vom RPV nicht gewollt ist. Sie wäre mit den Festlegungen des RREP auch
gar nicht zu erreichen. Die festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen stehen selbstverständlich allen
Windenergieunternehmen offen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0155" 631
30.10.2009
"Wir wohnen seit 12 Jahren in Bliesekow .Und haben mit Empörung erfahren das zwischen Wilsen und Bliesekow
ein Windpark in Planung ist.Die Schöne Natur am Waldbach wo Störche,Kranische Eisvogel und selten Schwalben ihren Lebensraum haben die sollen vertrieben werden. Wie weit wollen wir noch gehen die noch vorhanden
Naturschutzgebiete zu verschandeln,alles auf kosten der Tierwelt.Über die ästetik der Windräter ca. 150 hoch
brauch mann nicht nachdenken.Es gibt nur eine Antwort die verschandeln nur unsere Landschaft ohne großen
ökonomischen Wert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewählt. Die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes wurden dabei vorrangig berücksichtigt. Dazu wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Naturschutzgebiete sind generell Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung. Die Waidbachniederung bei Stäbelow ist kein Naturschutzgebiet. Die
vom Einwender genannten Vogelarten sind nach gegenwärtiger Kenntnis nicht besonders empfindlich gegenüber
dem Betrieb von Windenergieanlagen. Ihr Vorkommen steht der Festlegung eines Eignungsgebietes nicht entgegen. Grundsätzliche Erörterungen über den ästhetischen Wert oder den ökonomischen Nutzen von Windenergieanlagen sind nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0157" 633
30.10.2009
"Hiermit lehne ich die Ausweisung der Eignungsflächen für Windkraftanlagen in der Gemeinde Stäbelow ab.
Gründe: Verschlechterung des Naherholungraumes der Hansestädter, Gesundheitsschädigung, Schatten,
Wind,Ende der jetzigen Lebensqualität, Verhindern touristischer Entwicklungsfähigkeiten, Behinderung der Einflugschneise für Vögel in das Anliegende Naturschutzgebiet,Lärmbelästigung,Entwertung der Immobilien- und
Grundstückspreise, weiterhin ist es zu dicht an der Wohnbebauung-ausgewiesene Fläche liegt in unmittelbarer
Nähe der Dörfer Wilsen, Stäbelow, Konow. Warum so?M-V ist groß genug!Ausführlichere begründung
folgt!!!!!!!!!!!!!
((Anmerkung RPV: Eine ausführliche Begründung wurde in einer weiteren Stellungnahme nachgereicht - vgl. lfd.Nr. 634 bis 640))"
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. Privater Einwender Stäbelow/OT Wilsen,
Stlg. Nr. 0341, lfd. Nr. 634 bis 640.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0163, 0164, 0211"
648
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Ich, ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)), beantrage und fordere die ersatzlose Streichung des Windparkeignungsgebietes Nr. 113 in Stäbelow. Ich bin gegen das Aufstellen von Windrädern in der
Gemeinde Stäbelow und begründe es nachfolgend. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 649 bis 652))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vergleiche lfd.-Nr. 649 bis 652.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0163, 0164, 0211"
649
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Stäbelow befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet in der es noch keine negative Auswirkung auf die Gestallt der Kultur- und Naturlandschaft gibt und so soll es auch bleiben. Durch das Aufstellen von Windrädern wird
die umliegende Landschaft verschandelt. Noch gibt es in Stäbelow eine artenreiche Vogelwelt wie u. a. den
Storch und den Kranich. Ich will nicht, dass die Nistplätze der Vogelwelt zerstört werden. Windenergieanlagen
führen zu einer Verminderung der Lebensqualität und Entwertung meiner Immobilie. Windkraftanlagen sind technisch nicht notwendig."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewählt. Die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes wurden dabei vorrangig berücksichtigt. Dazu wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Landschaftsschutzgebiete wurden bei
der Festlegung der Eignungsgebiete generell ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 113 befindet sich in keinem Landschaftsschutzgebiet. Die Umgebung des Eignungsgebietes ist keine unberührte Naturlandschaft und
auch keine reine Agrarlandschaft, sondern ist bereits jetzt durch vielfältige Nutzungen (Autobahnzubringer, neue
Wohn- und Gewerbegebiete) geprägt. Nistplätze von Störchen und Kranichen befinden sich innerhalb der Ortschaften bzw. innerhalb von Gehölzen in der freien Landschaft. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen
werden die Nistplätze nicht zerstört, da die Anlagen auf freiem Feld errichtet werden. Bei der Abgrenzung des
Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von
800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Befürchtungen hinsichtlich einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und
Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des
großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen
hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche
Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu
unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich
muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die
„technische Notwendigkeit“ von Windenergieanlagen ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der
Aufstellung des RREP.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0163, 0164, 0211"
650
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Schattenwurf und Lichtblitze der drehenden Flügel, hörbarer sowie unhörbarer Lärm verursachen erhebliche
physische und psychische Krankheitssymptome."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte muss in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Die Befürchtungen der Einwender hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden sind somit unbegründet.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0163, 0164, 0211"
651
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
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Windenergienutzung ist nicht wirtschaftlich, Kosten und Nutzen solcher Anlagen stehen nicht im Einklang."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Wirtschaftlichkeit der Windenergienutzung ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist Gegenstand gesetzlicher Regelungen, wobei nach Kenntnis des RPV der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Nutzung dieser
Energiequellen mittel- bis langfristig gegenüber der Nutzung fossiler Energiequellen sehr wohl ein günstigeres
Verhältnis von Kosten und Nutzen aufweisen wird.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0163, 0164, 0211"
652
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Stäbelow soll sich zu einem Tourismusgebiet entwickeln und dafür sind Windenergieanlagen auf gar keinen Fall
dienlich."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Tourismusschwerpunkträume wurden bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen generell ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Nr. 113 gehört nicht zu diesen Räumen. Im übrigen
steht nach Einschätzung des RPV die Errichtung von Windenergieanlagen der Entwicklung des Tourismus
grundsätzlich nicht entgegen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0165" 653
27.10.2009
"Als zuständiger Revierförster des Reviers Stäbelow habe ich 1990 den Bereich „Fahrenholzer Wald und die
Waidbachniederung“ als vorläufiges Naturschutzgebiet vorgschlagen.
Das Gebiet wurde durch die Naturschutzbehörde bestätigt.
Seit der Zeit haben in diesem Gebiet 4-5 Kranichpaare ein Brutgebiet erobert. Durch die Jäger des Gebietes wird
eine starke Reduzierung des Raubwildes durchgeführt. Die Altvögel und ihre Jungen benötigen einen Lebensraum, in dem sie Frösche und Mäuse finden können. Kraniche stehen unter dem Besonderen Artenschutz. Ihre
Brutgebiete (Horstbereiche) stehen zusätzlich unter besonderem Schutz.
Im gleichen Gebiet sind die Wiesenweihe und die Brutvorkommen von Rohrweihe und auch von Rotmilan nachgewiesen. Diese seltenen Greifvogelarten stehen ebenfalls unter dem Besonderen Artenschutz.
Im Bereich Konow gibt es in einer Kiesgrube eine Uferschwalbenkolonie. Auch diese Vogelart ist recht selten in
Mecklenburg-Vorpommern und auch sie benötigt solch offene Landschaftsbereiche zum Leben.
In den Wiesenberiechen des Waidbachtales ist auch der Wachtelkönig bestätigt worden. Der Wachtelkönig steht
ebenfalls unter Besonderen Artenschutz.
Als ich 1983 als junger Revierförster das Revier Stäbelow bewirtschaftet habe, gab es in Stäbelow keinen Weißstorch mehr. Der letzte Storch von Stäbelow nistete auf dem Werkstattgebäude der ehemaligen LPG und das
Nest war bei einem Sturm herabgestürzt.
Der Storch als Symbol des Glückes musste wieder in Stäbelow ein neues Zuhause bekommen. Mit zwei Nachbarn und der Freiwilligen Feuerwehr von Stäbelow haben wir zusammen ein Storchennestgestell auf einen nicht
mehr benötigten A-Mast der Stromversorgung gesetzt. In diesem Storchennest, was Mitte der achtziger Jahren
aufgebaut wurde, sind viele Storchenkinder zur Freude aller Einwohner von Stäbelow ausgebrütet worden und
dies bis in die heutige Zeit.
Als Nahrungsgrundlage dienen ihnen, wie den Kranichen, Frösche, Mäuse und Würmer. Dies finden sie auf den
Wiesen und Ackerflächen der Gemeinde Stäbelow. Im Übrigen kommen auch die Störche aus den Nachbarortschaften Clausdorf, Hansdorf und Konow zu den Wiesenflächen beiderseits der Landstraße nach Satow.
Nur hier in diesem Bereich können die Vögel, die eine offene Landschaft benötigen, leben, Diese nutzen sie als
Brut- und Nahrungsgebiet.
Siehe auch OSTSEE-ZEITUNG vom 26.10.2009 „Störche hungern und bekommen keinen Nachwuchs“
Was weiterhin noch nicht bedacht wurde, ist, dass durch den verstärkten Maisanbau auch im Bereich Stäbelow,
das Zugverhalten der Kraniche sich verändert hat. Es werde Kranichformationen von 50-350 Stück gesehen, die
zur Futteraufnahme auf den Maisflächen landen.
Es gibt in den Gebieten auch wenigstens drei Fledermausarten, die alle unter Besonderen Artenschutz stehen.
Weiterhin gibt es in diesen Wiesengebieten die verschiedensten Lurche und Kriechtiere, die ebenfalls unter Besonderen Artenschutz stehen.
Bei Windkraftanlagen ist damit zu rechnen, dass durch den Flügelschlag der Rotoren Fledermäuse und Vögel
getötet werden können. Hierzu gibt es für Mecklenburg-Vorpommern nach meinem Wissen auch noch keine
wissenschaftlichen Untersuchungen.
Aus oben genannten Gründen lehne ich den Bau der geplanten Windkraftanlagen im Bereich der Gemeinde
Stäbelow ab und lege hiermit Einspruch ein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Stäbelow befindet sich außerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Waidbach und Fahrenholzer Holz“ und des FFH-Gebietes „Beketal mit Zuflüssen“. Im Bereich des Eignungsgebietes weist die Waidbachniederung kein vergleichbar hohes Arten- und Lebensraumpotenzial auf wie in den weiter südlich im Landschaftsschutzgebiet gelegenen Abschnitten. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogel- und Fledermausschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht
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zum RREP verwiesen. In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie wurden neben
den europäischen Vogelschutzgebieten, den wichtigsten Vogelzugkorridoren und den wichtigsten Rastgebieten
insbesondere die Brutplätze besonders seltener Großvogelarten berücksichtigt. Dies erfolgte auf der Grundlage
landesweiter Untersuchungen und ergänzender Hinweise der unteren Naturschutzbehörden. Mehr als die Hälfte
der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen.
Die langjährigen Beobachtungen des Einwenders machen deutlich, dass auch außerhalb der vom RPV berücksichtigten Ausschlussgebiete zahlreiche geschützte Arten vorkommen. Dies gilt aber auch für andere Eignungsgebiete, die im RREP neu festgelegt werden. Die vom Einwender angeführten Nachweise geschützter Vogel- und
Fledermausarten sprechen aus Sicht des RPV nicht gegen eine Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 113 im
RREP. Der Einwender legt am Beispiel der Waidbachniederung selbst dar, dass sowohl die Gehölz- und Gewässerbiotope, als auch die angrenzenden Grünlandbereiche, ebenso wie die strukturarmen Ackerflächen außerhalb
der Niederung für jeweils bestimmte Vogelarten attraktive Lebensräume bieten. Wenn das Vorkommen geschützter Vogelarten immer zum Ausschluss der Windenergienutzung führen sollte, dürften an keiner Stelle in der Planungsregion noch Windenergieanlagen errichtet werden. Entscheidend ist jedoch nicht das bloße Vorkommen
bestimmter Arten, sondern die Frage, ob durch Windenergieanlagen eine erhebliche Beeinträchtigung der örtlichen Vorkommen hervorgerufen werden kann. Kraniche und Weißstörche kommen in der gesamten Region vor
und weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf.
Die ehemalige Kiesgrube bei Konow befindet sich in ausreichender Entfernung zum Eignungsgebiet. Erhebliche
Auswirkungen auf die Uferschwalbenkolonie sind nach Einschätzung des RPV nicht zu befürchten. Hinweise auf
ein Vorkommen des Wachtelkönigs im Bereich des Eignungsgebietes liegen dem RPV nicht vor. Die Hinweise
des Einwenders beziehen sich vermutlich auf Vorkommen in den weiter südlich gelegenen Bereichen der Waidbachniederung. Lurche und Kriechtiere werden in ihren Lebensbedingungen durch den Betrieb von Windenergieanlagen nicht beeinflusst. Für alle geschützten Vogel- und Fledermausarten gilt im übrigen, dass sie in der Genehmigungsplanung für die später im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen, soweit erforderlich,
genauer zu untersuchen und bei der Wahl der Anlagenstandorte zu berücksichtigen sind. Artenschutzbelange,
die insgesamt einer Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen würden, sind für den RPV nicht erkennbar. Die vom Einwender angeführte Tatsache, dass es generell zu den Auswirkungen der Windenergienutzung
auf Vögel und Fledermäuse noch weiteren Untersuchungsbedarf gibt, spricht aus Sicht des RPV nicht gegen die
Festlegung des Eignungsgebietes Stäbelow. Weder die dem RPV vorliegenden Ergebnisse bisheriger Untersuchungen noch die bisherigen Erfahrungen mit dem Betrieb von Windenergieanlagen in der Region MMR rechtfertigen die Annahme, dass es durch den Betrieb von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Stäbelow zu erheblichen negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der vom Einwender genannten Arten kommen könnte.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0167" 642
27.10.2009
"Mein Name ist ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)). Ich bin 87 Jahre alt und wohne
seit 1946 hier in Stäbelow. Ich bin sehr dankbar, hier eine schöne neue Heimat gefunden zu haben. Auf der Gartengrenze zu meinen Nachbarn Familie ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) und Familie ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) hat ein Weißstorchenpaar sein Nest. Seit vielen
Jahren ziehen sie in jedem Sommer ihre Jungen auf. In der Abenddämmerung fliegen sie auf Futtersuche. Dabei
sind gerade Jungstörche in Gefahr.
So kam es vor, dass ein junger Storch im Flug einen LKW streifte und dabei ums Leben kam. Ich mache mir
Sorgen um die Störche, wenn im Waidbachtal große Windkrafträder stehen. Ich habe Angst, dass die Störche
durch die Windflügel zu Schaden kommen. Deshalb möchte ich Sie bitten, keine Windkrafträder dort zu bauen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nach bisherigen Erfahrungen sind Weißstörche durch Windenergieanlagen nicht besonders gefährdet, weil sie
den Anlagen ausweichen können. Ein gewisses Unfallrisiko kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Ein
solches Risiko ist aber, wie die Einwenderin selbst beobachtet hat, auch durch den Straßenverkehr gegeben.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0204" 767
25.10.2009
"Stäbelow ist mir seit über 25 Jahren durch die Familie meines Bruders bekannt. Vor 12 Jahren konnte auch
meine Familie endlich in dieses schöne Dorf vor den Toren Rostocks ziehen.
Von Anfang an fühlten wir uns hier sehr wohl und mit der Natur eng verbunden. Ich freue mich jeden Tag wieder
auf meinen Feierabend – dann fahre ich von Rostock kommend immer die Satower Straße entlang. Die Alleebäume stimmen mich schon auf den Feierabend ein und lassen mich die Arbeitsbelastung vergessen. Kritzmow
verlassend sehe ich bald die Stäbelower Kirchturmspitze und weiß, ich bin gleich angekommen. Am Ortsausgang
von Stäbelow nehme ich das Bild von der malerischen hügeligen mecklenburgischen Landschaft auf und weiß,
hier bin ich zu Hause.
Ich kann nicht verstehen, dass dieser Flecken von urtypischer mecklenburgischer Landschaft, der einen in seiner
Unversehrtheit und Anmutung regelrecht beglücken kann, durch einen 175 Meter hohen, das Landschaftsbild
nachhaltig einstellenden Windkraftpark zerstört werden soll.
Ich bitte Sie eindringlich, das vorgesehene Windeignungsgebiet in Stäbelow nicht weiter in Ihre Planungen einzubeziehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewählt. Die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes wurden dabei vorrangig berücksichtigt. Dazu wird auf die Erläuterung der AusRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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schluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als zwei Drittel der Regionsfläche
wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen.
Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen
Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Stäbelow zu denjenigen Flächen, auf denen die Errichtung von Windenergieanlagen mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbunden ist. Die
Umgebung von Stäbelow ist keine unberührte Naturlandschaft und auch keine reine Agrarlandschaft, sondern ist
bereits jetzt durch vielfältige Nutzungen (Autobahnzubringer, neue Wohn- und Gewerbegebiete, industrielle Landwirtschaft) geprägt. Es trifft somit nach Einschätzung des RPV nicht zu, dass die Errichtung eines Windparks hier
zur „Zerstörung“ einer ansonsten „urtypischen“ Landschaft führen könnte.

"Privater Einwender"
"Stäbelow"
"0235" 842
04.11.2009
"Betreff: Windpark Stäbelow
Es ist erschreckend für mich und meine Familie das ein derartiger Monsterwindpark in unserer unmittelbaren
nähe errichtet werden soll. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland mit riesigen freien unbesiedelten Flächen, aber ausgerechnet in unmittelbarer Nähe soll ein riesiger Windpark entstehen. Ich bin jeden Tag in ganz
Mecklenburg-Vorpommern und weiter unterwegs, aber so einen riesigen Windpark in unmittelbaren Nähen von
Wohngebieten habe ich noch nicht gesehen. Für mich hat es den Anschein als ob hier ein Pilotprojekt gestartet
werden soll. Wir und alle unsere Nachbarn haben lange und gründlich überlegt, wo man in nahezu unberührter
Natur in eine landwirtschaftlich schöne Gegend die Natur genießen kann. Wir haben mit großem finanziellen
Aufwand in unsere Zukunft investiert, da wir in der Stadt nicht mehr wohnen und leben wollten. Durch den Windpark in unserer unmittelbaren Nähe sehen wir mit Besorgnis in die Zukunft, nicht das wir nur um unsere Gesundheit besorgt sind, auch finanzielle Einschnitte durch eine erhebliche Wertminderung unserer Immobilie ist zu befürchten. Für die Bürger die die Ruhe in unserer schönen Gegend auf dem Land gefunden haben, wird dann ein
großer Teil an Lebensqualität genommen. Es geht nicht nur um die Verschandelung der Natur, sondern auch um
Belästigungen (starke Geräusche) und Vertreibung der Wildtiere die hier leben. Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schlaflosigkeit wird unser Leben stark beeinflussen. Ich bin gerne bereit mein Haus mit Grundstück mit
denjenigen zu tauschen, die dieses Projekt geplant haben. Wenn diese Leute gerne in unmittelbarer mit diesen
Windrädern leben möchten, können sie mich gerne ansprechen. Es ist ja normal, dass niemand solche Windparks in seiner unmittelbaren Nähe haben möchte, aber vielleicht sind die Planer ja davon begeistert, jede Umdrehung der Windräder zu beobachten und vielleicht mögen sie auch keine Ruhe nach anstrengender und stressiger Tätigkeit. Man wird mittlerweile nicht nur von der großen Politik betrogen, sondern auch von der Politik in
der unteren Ebene, dem Gemeinderat. Wir sind nicht gegen alternative Energiegewinnung, aber es sollte doch im
Einklang mit der Natur und mit entsprechender Sensibilität der unmittelbar betroffenen erfolgen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgte nach fachlichen Kriterien, die landesweit einheitlich angewendet werden. Hierzu wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Das Eignungsgebiet Stäbelow befindet sich weder in „nahezu unberührter“ Natur,
noch liegt es besonders dicht an den Wohnorten. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wird ein Abstand
von 1.000 Metern zu den Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen
Wohngrundstücken in der Umgebung berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf
von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage,
die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und
sichergestellt werden. Die Befürchtungen des Einwenders hinsichtlich erheblicher Lärmbelästigungen und gesundheitlicher Beeinträchtigungen sind demnach unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und
Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des
großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen
hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche
Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu
unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich
muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die
Annahme des Einwenders, dass es in Mecklenburg-Vorpommern genug andere, viel besser geeignete Flächen
geben müsse, die vom Menschen weder zum Wohnen noch zur Erholung genutzt werden, wo es weder seltene
Tiere noch schöne Landschaft gibt, und wo Windenergieanlagen daher völlig ohne Konflikte errichtet werden
könnten, trifft nicht zu. Solche Flächen gibt es nicht.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 67
29.10.2009
"Gegen das im RREP MM/R ausgewiesene \"Windparkeignungsgebiet 113 Stäbelow\" erheben wir Widerspruch
und begründen diesen in den nachfolgend aufgeführten Änderungsvorschlägen. Ergänzungshinweisungen und
Anregungen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 847 bis 853))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. fd. Nr. 847 bis 852.
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"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 847
29.10.2009
"1. Im ersten Beteiligungsverfahren zum Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock, wurde
Stäbelow noch als touristisches Entwicklungsgebiet insbesondere für den Großraum Rostock ausgewiesen.
Durch die willkürliche Festlegung des Windkrafteignungsgebietes 113 Stäbelow im Stäbelower Bereich des
Weidbaches ist eine entscheidende Entwicklungsmöglichkeit im Tourismus für die Region Stäbelow beseitigt
worden.
Die Weiterführung des Biotopverbundes vom Fahrenholzer Wald (FFH) über die Wiesen und Äcker des Naturbereichs des Weidbaches bis zum Hütter Wold würde die touristischen Entwicklungsmöglichkeiten der Region Stäbelow für die Einwohner des Großraum Rostock attraktiv und anziehend machen.
Mit der Ausweisung des Windparkeignungsgebietes 113 Stäbelow werden alle Entwicklungsmöglichkeiten zunichte gemacht und eine mögliche Vielzahl von Arbeitsplätzen in der Tourismuswirtschaft vernichtet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung des Eignungsgebietes Stäbelow erfolgte nicht willkürlich, sondern anhand fachlicher Kriterien, die
in der gesamten Region einheitlich angewendet werden. Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und
des Tourismus wurden dabei sehr weitgehend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterung der Ausschlussund Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die Gemeinde Stäbelow liegt nicht im Tourismusentwicklungsraum. Auch im ersten Entwurf des RREP war eine solche Festlegung nicht vorgesehen. Der Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen würde dies im übrigen nicht entgegenstehen. Der geplanten Aufwertung des Biotopverbundes im Zuge der Waidbachniederung steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 ebenfalls nicht entgegen. Ebenso wenig wird die Gemeinde durch eine Errichtung
von Windenergieanlagen daran gehindert, im Rahmen ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten den Tourismus
zu fördern. Die Befürchtungen der Einwender bezüglich einer möglichen Vernichtung von Arbeitsplätzen in der
Tourismuswirtschaft sind aus Sicht des RPV nicht begründet. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion
MM/R seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Windenergienutzung und der
Entwicklung der Tourismuswirtschaft sind bisher nicht auffällig geworden.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 848
29.10.2009
"2. Durch die geplante Errichtung eines Windparks wird die Naturlandschaft in der Region Stäbelow entscheidend
gestört und zerstört
Beim der Errichtung der Windkraftanlagen handelt es sich um technische Großbauten im Außenbereich, die mit
ihren gigantischen Ausmaßen zu nachhaltigen Veränderungen des Landschaftsbildes führen. Die Aufstellung von
Windkraftanlagen verbrauchen gewaltige Flächen der Naturlandschaften durch die Schaffung von Zuwegungen
für die schwere Technik zur Aufstellung, Technik für die Wartung, Betrieb und die Pflege der WKA. Riesige Mengen an Beton werden für die Fundamentierung in den Boden geschüttet, Transformatoren und Kabeltrassen
werden zwingend notwendig für den Betrieb der WKA errichtet.
Umweltschäden werden durch das Austreten von Schmier- und Betriebsstoffen, Abnutzungen oder Havarien, der
Gebrauch von Reinigungsmitteln zur Entfernung der Schmierstoffe und der Insekten auf den Windradblättern
verursacht.
All diese Schäden und Zerstörungen lassen sich verhindern wenn die WKA nicht errichtet werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Beim Eignungsgebiet handelt es sich nicht um eine „Naturlandschaft“, sondern um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Zur Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Auswahl und Abgrenzung der Eignungsgebiete
wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurde
allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet
Stäbelow gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das
Eignungsgebiet Stäbelow nicht zu den Bereichen, die eine besondere Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes
aufweisen. Zum Flächenverbrauch von Windenergieanlagen sowie zu den Auswirkungen auf Wasser und Boden
wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Diese Auswirkungen sind vergleichsweise gering und
können aus Sicht des RPV weder allgemein eine Ablehnung der Windenergienutzung noch im speziellen Fall
eine Ablehnung des Eignungsgebietes Stäbelow begründen.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 849
29.10.2009
"3. Mit der Errichtung der vorgesehenen WKA im Bereich Stäbelow werden Gesundheitsgefahren verursacht.
Neuste Untersuchungen in den USDA und anderen Ländern mit WKA belegen, dass durch WKA sogenannter
Infraschall erzeugt wird, der weit über die festgelegten Abstandsflächen zwischen den WKA und der Wohnbebauungen gesundheitsschädigend wirksam werden. Die Studie belegt und weist nach, dass die gesundheitsschädigende Langzeitwirkung sich viele Kilometer weit ausbreitet. (bis zu 6 Km)
Insbesondere der tieffrequente Infraschall löst höchstes Unbehagen bis hin zu Organ- und Gliederschmerzen
aus. Der Infraschall liegt im Bereich von 1 bis 20Hz und damit außerhalb des menschlichen Hörbereiches."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wird ein Abstand von 1.000 Metern zu den Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken in der Umgebung berücksichtigt.
Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch weitgehend
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ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet
wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Die Befürchtungen der Einwender
hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden sind somit unbegründet. Wissenschaftliche Untersuchungen, welche
die Vermutungen der Einwender über mögliche Gesundheitsschäden durch Infraschallwellen von Windenergieanlagen über mehrere Kilometer Entfernung schlüssig begründen könnten, sind dem RPV nicht bekannt. Der RPV
muss sich mit seiner Planung letztlich an den geltenden Richtwerten und Empfehlungen orientieren, welche die
Einhaltung eines allgemeinen verträglichen und vertretbaren Belastungsniveaus nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sicherstellen.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 850
29.10.2010
"4. Mit der Errichtung von WKA im Bereich Stäbelow werden die Lebensräume, Brut und Nistplätze solcher Arten
wie des Roten Milan, der Fledermäuse, der Uferschwalben, der Rebhühner, der Weißstörche und der Kraniche
unwiederbringlich zerstört. Dabei ist anzumerken, dass mehre Arten auf der Roten Liste zu finden sind, und akut
vom Aussterben bedroht sind.
Festzustellen ist immer wieder, dass im engeren Umfeld der WKA tote Vögel und Fledermäuse gefunden werden
die die Umweltfolgen drastisch sichtbar machen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass von Windenergieanlagen gewisse Gefahren für Vögel und Fledermäuse ausgehen. Solche Gefahren gehen aber auch von anderen baulichen Anlagen sowie vom Straßenund Eisenbahnverkehr aus. Sie können nicht pauschal als Begründung herangezogen werden, um die Errichtung
von Windenergieanlagen in Stäbelow abzulehnen. Der RPV hat bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen von vornherein alle Gebiete ausgeschlossen, in denen ein erhöhtes Risiko für Vögel und Fledermäuse anzunehmen ist. Dazu gehören die Hauptkorridore des Vogelzuges, die wichtigsten Vogelrastgebiete, die
Vogelschutzgebiete, die Wälder und Waldränder sowie die Umgebungen bekannter Brutplätze ausgewählter
Großvogelarten. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die Umgebung des
Eignungsgebietes Stäbelow gehört nicht zu den genannten Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung zu denjenigen Flächen, auf denen der Betrieb von Windenergieanlagen mit vergleichsweise
geringen Risiken für Vögel und Fledermäuse möglich ist. Der Weißstorch und der Kranich kommen in der gesamten Planungsregion vor und weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber
Windenergieanlagen auf. Auch das Vorkommen der anderen von den Einwendern genannten Arten kann einen
Ausschluss der Windenergienutzung in diesem Fall nicht begründen. Die Brutplätze befinden sich überwiegend
außerhalb des Eignungsgebietes und werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet
nicht berührt.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 851
29.10.2009
"5. Mit der Aufstellung der gigantischen WKA, die mit Narbenhöhen von über 100 Metern im geplanten Windparkeignungsgebiet zulässig sind, werden erhebliche Lärmimmissionen, sowie Beeinträchtigungen durch den Schattenwurf, Vibrationen und Eisschlag verursacht. Kritisch ist dabei festzustellen, dass die erlassene Landesrichtlinie
M-V für die Abstandsflächen zur Errichtung von WKA zu Wohnbebauungen davon ausgeht, dass die WKA Höhen
von maximal 80 Metern erreichen.
Durch die mögliche Errichtung von erheblich höheren WKA müssen auch die Abstandflächen zu Wohnbebauungen angepasst und vergrößert werden, da die schädigenden Immissionen der WKA auf die Umgebung sich auch
erheblich vergrößern und potenzieren. Mit der Vergrößerung der Abstandflächen zu den Wohnbebauungen wäre
die Errichtung der geplanten WKA unzulässig und damit in der Region Stäbelow nicht möglich."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die aktuellen Abstandsempfehlungen, an denen sich der RPV bei der Abgrenzung der Eignungsgebiete orientiert
hat, gehen von Windenergieanlagen über 100 m Höhe aus, was dem derzeitigen Stand der Technik entspricht.
Hierzu wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen.
Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind durch die Abstandsrichtwerte auch bei großen Anlagen mit 150 m Höhe weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die
Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft
und sichergestellt werden. Die Befürchtungen der Einwender sind somit unbegründet. Auch Eisabwurf und Vibrationen können über so große Entfernungen keine Schäden anrichten.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 852
29.10.2009
"6. Mit der Errichtung und Planung von WKA im Bereich Stäbelow werden die anliegenden Immobilienbesitzer im
Sichtbereich der Windkraftanlagen sehr hohe Wertverluste hinnehmen müssen. Die Haus und Grundstückswerte
im Umfeld dieser Windkraftindustrieanlagen sinken preislich bis zur Unverkäuflichkeit, da in diesen Bereichen
niemand mehr Wohnen oder Arbeiten möchte.
Renommierte Grundstücksmakler des Verbandes Deutscher Makler erklären, dass Immobilien in der Nähe von
Windkraftanlagen derzeitig nur mit Preisabschlägen von bis zu 20 Prozent veräußert werden können, und sind
teilweise sogar unverkäuflich.
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Aus diesem Grund ist durch die Betreiber und Errichter der WKA zu klären, wie die schleichende Enteignung der
Bürger zu kompensieren und auszugleichen ist, da viele Immobilien im Bereich Stäbelow als sogenannte Altersvorsorge mühsam erspart und errichtet wurden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch
Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage Stäbelow sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV
aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden,
dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung
des vorhandenen Landschaftsbildes führen können. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass
in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0240" 853
29.10.2009
"Aus den genannten Gründen lehnen wir die Ausweisung des Windeignungsgebietes 113 Stäbelow im Rahmen
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock entschieden ab."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung zu den lfd. Nr. 847 bis 852

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0246" 65
29.10.2009
"Hiermit möchte ich Ihnen gegenüber mein Nichteinverständnis erklären mit der Ausweisung von Flächen zur
Nutzung für die Erstellung von Windkraftenergieanlagen in unmittelbarer Nähe meines Wohnortes und meines
Hauses im Ort Stäbelow.
Zum einen aus Gründen des Umwelt-und Tierschutzes, aber auch aus dem Grunde, weil mit der Erstellung dieser
Anlagen die Wohnqualität gemindert wird und ich der Meinung bin, dass die unmittelbare Nähe des Wohgebietes
zum Autobahnzubringer der A20 völlig ausreichend ist in punkto Geräusch- und Emissionsbelastung.
Ebenso erwarte ich durch die Errichtung von Windkraftenergieanlagen eine Minderung meines Grundstückswertes und des darauf befindlichen Hauses. Im Falle der Errichtung von Windkrafträdern behalte ich mir eine Prüfung
von unabhängiger Seite dahingehend vor und werde gegebenfalls erforderliche Schritte zur Wahrung meiner
Interessen einleiten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Bei der Abgrenzung des
Eignungsgebietes Stäbelow wird ein Abstand von 1.000 Metern zu den Orten und ein Mindestabstand von 800
Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken in der Umgebung berücksichtigt. Unzumutbare
Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird,
nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Die Befürchtungen des Einwenders
hinsichtlich einer erheblichen Minderung der Wohnqualität sind somit unbegründet. Ein erheblicher Wertverlust
von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an
Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf
führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage Stäbelow sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle
weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandene
Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines
Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die
Umgebung sich dadurch verändert.

"Privater Einwender"
""
""
"Stäbelow"
"0254" 75
30.10.2009
"Zum sogenannten Eignungsgebiet Stäbelow muß man hier mal feststellen, dass es sich nicht nördlich von Stäbelow, sondern nordwestlich von Stäbelow befindet. Genau aus dieser Richtung weht der Wind die meiste Zeit
des Jahres nach Stäbelow herein. Das heißt, Geräusche des geplanten Windparks werden auf direktem Weg in
die Ortschaft geleitet.
Durch die Satower Strasse sind wir als Anwohner schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, denn der Verkehr und
damit der Lärm hat enorm zugenommen, auch weil die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strasse innerhalb der Ortschaft Stäbelow kaum eingehalten wird. Aber wenigstens nachts hatte man einigermaßen
Ruhe.
Jetzt soll es damit auch vorbei sein.
Nach Messungen in anderen Gegenden Deutschlands (zu lesen in den Weiten des Internet) reicht eine Entfernung von 1000m zu einer Windkraftanlage aus, um 35db für ein Mischgebiet einzuhalten.
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Aber doch nicht ein ganzer Windpark! Der müsste doch wesentlich weiter entfernt stehen.
Man sollte da nicht auf die Angaben des Herstellers vertrauen, die im allgemeinen Schönfärberei betreiben und
der
zukünftigen Betreiber, bei denen nur Geld im Vordergrund steht.
Wir hatten uns vor 4 Jahren für den Bau unseres Hauses in Stäbelow auch hauptsächlich wegen der schönen
Landschaft
entschieden. Diese soll jetzt einfach so verschandelt werden und das über Jahrzehnte oder länger. Wir hätten
den allerbesten Blick auf einen Wald Windkrafträder. Dankeschön!
Auch touristisch bleibt die Gemeinde auf Ewigkeit wertlos, was man dann wohl auch von unseren teuer erworbenen Grundstücken behaupten kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die angesetzten Schutzabstände zu den Wohnorten sind so bemessen, dass sie auch in der Hauptwindrichtung
einen ausreichenden Schutz gewährleisten. Nach bisheriger Erfahrung ist ein Abstand von 1.000 Metern ebenfalls ausreichend, um die Einhaltung der maßgebenden Schallimmissionsrichtwerte auch bei größeren Windparks
weitgehend sicherzustellen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der Richtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den
dafür geltenden Vorschriften nochmals geprüft werden. Die Befürchtungen des Einwenders hinsichtlich einer
erheblichen Lärmbelästigung sind somit unbegründet. Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu
einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen
Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage Stäbelow sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier
nicht zu befürchten. Das Interesse des Einwenders an der Erhaltung einer unverbauten Landschaft in der Umgebung seines Wohnortes ist grundsätzlich nachvollziehbar. Nach Einschätzung des RPV ist ein solches Interesse
bei den Bewohnern anderer Orte in der Planungsregion jedoch ebenso anzunehmen. Aus den Ausführungen des
Einwenders wird nicht deutlich, warum in seinem speziellen Fall diesem Interesse ein besonderes Gewicht in der
planerischen Abwägung beigemessen werden müsste. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen,
dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut
werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Finanzielle Interessen zukünftiger Windparkbetreiber haben bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen keine Rolle gespielt. Zusammenhänge zwischen der Windenergienutzung und der Entwicklung des Tourismus sind in der Planungsregion
MM/R bisher nicht auffällig geworden.

"Privater Einwender"
"Stäbelow, OT Bliesekow"
"0194" 711
30.10.2009
"Durch die öffentliche Auslegung des Entwurfs des RREP und des Entwurfs des Umweltberichtes im Amt Warnow
West haben wir von den näheren Umständen zur Planung eines Windanlageneignungsgebietes im Bereich der
Gemeinde Stäbelow erlangt.
Als Bewohner des Ortsteiles Bliesekow in der Gemeinde Stäbelow sind wir unmittelbar Betroffene und möchten
hiermit Stellung beziehen und unsere Einwände gegen die Planung
vortragen.
Nach Durchsicht der Unterlagen kommen wir zu dem Ergebnis, dass gravierende Schäden für den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild bei Ausweisung eines Eignungsraumes an diesem Standort bisher nicht erkannt oder
berücksichtigt wurden.
Als hier ansässige Anwohner und praktizierende Imker haben wir Einsichten, die nicht jedermann sofort auffallen
mögen. Wir befinden uns inzwischen im Ruhestand und haben somit unserer besonderen Interessen viel Zeit in
der freien Landschaft verbracht und entsprechende Beobachtungen machen können.
1. Das vorgesehene Areal wird jeweils im Frühjahr und Herbst stark von Zugvögeln beflogen und als Zwischenrastplatz genutzt. Der Ablauf ist in jedem Jahr ähnlich. Als erste Schwärme tauchen kleinere Vögel (Stare, Kiebitze, verschiedene Schnepfenarten - insbesondere die selten gewordenen Goldregenpfeifer) auf. Dann folgen
Kraniche, Gänse und Schwäne. Den Schluss bilden Grau- und Misteldrosseln, die in den angrenzenden Schlehenhecken letztes Futter finden.
2. Im Sommer halten sich die letzten hier überlebenden Störche aus Nistplätzen in Stäbelow und Clausdorf futtersuchend auf. In diesem Bereich brüten auch 2 Kranichpaare regelmäßig, die einen Verbund mit den Kranichpaaren im Waidbachtal/ Fahrenholzer Wald bilden. Im Waidbachtal sind regelmäßig 2 Paare Rotmilan und Wiesenweihe ansässig, die dort häufig beobachtet werden können.
3. Bei dem Ausweisungsgebiet handelt es sich handelt es sich um eine Hügelformation im Anschluss an das sich
kaminartig anschließende Waidbachtal. Hierdurch ergibt sich an sonnigen Tagen ein relativ starker Aufwind, der
häufig von Greifvögeln als Steighilfe genutzt wird. Die vier bis sechs Brutpaare Adler aus dem Umfeld von Bad
Doberan sind oft in geringer Höhe beginnend dann in großer Höhe zu beobachten. Hier sind an günstigen Tagen
viele Großvögel kreisend über diesem Gebiet zu sehen.
Bei der geplanten Windkraftanlage wäre das nicht mehr möglich. Aus den Schleswigholsteiner Windanlagegebieten ist bekannt, dass es bei Großvögeln nicht nur zum Umfliegen, sondern zu starkem Vogelschlag kommt. Bei
dem vergleichsweise kleinen Windrad in Wilsen wurde auch bereits ein Weißstorch infolge Vogelschlags verendet aufgefunden. Es stellt sich die u.E. berechtigte Frage, was die ganzen Schutzmaßnahmen bis hin zur Bewachung und Geheimhaltung z.B. der Horste der Schreiadler einerseits nutzen, wenn ihnen andererseits die letzten
Lebensräume genommen werden.
Die unter 1-3 aufgezeigten Gründe gehören u.E. zu den absoluten Ausschlusskriterien und müssten zur Herausnahme dieses Gebietes als Eignungsgebiet führen.
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4. Allgemeine Ausschlusstatbestände:
Das vorgesehene Gebiet bildet in besonderer Weise ein strukturiertes Landschaftsbild, wie es in seiner natürlichen typischen Weise nur noch selten zu sehen ist. Die Kombination aus Waidbach als Warnowurstromtal mit
Niedermoor und angrenzender Endmoränehügellandschaft bildet heute noch ein Verbundsystem zwischen Warnow Beke und Hütter Wold. Solche Verbundsysteme sind für den Naturschutz enorm wichtig und von der Naturschutzpolitik immer wieder gefordert worden.
Diesen Verbund etwa nicht weiter auszubauen oder zu unterbrechen, ist u.E. unverantwortlich oder ignoriert bewusst die sonst allenthalben aus naturschutzpolitischen Gründen geforderten und geförderten Korridore und
Verbundsysteme.
Selbst den Naturbelangen nicht unbedingt nahestehende Bürger hat das hier in Rede stehende Landschaftsbild
eine „Anmutung von Naturnähe“, das unwiderbringlich zerstört würde.
5. In Bliesekow befindet sich eine Hotelpension in der „Endphase des Aufbaus“. Es ist bekannt, dass Touristen
zunehmend Gebiete mit Windkraftanlagen meiden.
Würde die Anlage errichtet, müsste die Pension vermutlich ihren Betrieb einstellen.
Mit entsprechendem Wertverlust müssen Immobilienbesitzer in der Gemeinde Stäbelow mit den Ortsteilen Bliesekow und Wilsen rechnen. Dies gilt in gleicher Weise für die Ortschaften Konow, Hansdorf, Clausdorf, Schwaß
und den westlichen Rand von Kritzmow.
Die Gründe von 1-5 sind in der Bevölkerung sehr wohl bewusst. Nach unseren Erkenntnissen ist sie daher einhellig gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes.
Nur einige wenige Bürger stehen der Ausweisung dieses Gebietes positiv gegenüber.
Die Motivation hierfür ist nachvollziehbar. Gibt es dem Vernehmen nach erstaunliche finanzielle Angebote.
Die Finanzmittel stammen letztlich aus Steuermitteln, die von allen Steuerzahlern aufgebracht werden.
Dadurch entsteht die durchaus zynische Tatsache, dass die Bürger, die gegen das Vorhaben eingestellt sind,
diese letztlich noch zu finanzieren haben.
Nach alledem bitten wir anzuerkennen, dass das Vorhaben neben den rechtlichen Naturschutzbelangen in der
Bevölkerung keinen Rückhalt hat.
Wir bitten unsere Einwendungen zu berücksichtigen und die Windkraftanlageneignungsfläche Nr. 113 nicht in den
RREP aufzunehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgte nach einheitlichen Kriterien. Hierzu wird auf
die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die wichtigsten Vogelzug- und Rastgebiete sowie die
Brutplätze ausgewählter Großvogelarten wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigt. Mehr als
die Hälfte der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Waidbachniederung bei Stäbelow und die angrenzenden Flächen gehören nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Die Beobachtungen der Einwender machen deutlich, dass auch außerhalb der vom RPV berücksichtigten Ausschlussgebiete geschützte Vogelarten vorkommen. Dies gilt aber auch für andere Eignungsgebiete, die im RREP neu festgelegt werden. Die von den Einwendern nachgewiesenen Vorkommen geschützter
Vogelarten sprechen somit aus Sicht des RPV nicht gegen eine Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 113 im
RREP. Wenn das Vorkommen geschützter Vogelarten immer zum Ausschluss der Windenergienutzung führen
sollte, dürften an keiner Stelle in der Planungsregion noch Windenergieanlagen errichtet werden. Entscheidend
ist jedoch nicht das bloße Vorkommen bestimmter Arten, sondern die Frage, ob durch Windenergieanlagen eine
erhebliche Beeinträchtigung der örtlichen Vorkommen hervorgerufen werden kann. Insgesamt lassen die dem
RPV bekannten Untersuchungen sowie die bisherigen Erfahrungen mit der Windenergienutzung in der Region
MM/R nicht den Schluss zu, dass solche erheblichen Beeinträchtigungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Stäbelow hervorgerufen werden könnten. Zugvögel sind in der Wahl ihrer Nahrungsgebiete grundsätzlich flexibel und nach Einschätzung des RPV nicht zwingend auf die Flächen im Eignungsgebiet
Stäbelow angewiesen. Das Eignungsgebiet gehört nicht zu den besonders stark frequentierten Nahrungsgebieten
von Zugvögeln. Weißstörche und Kraniche kommen in der geamten Planungsregion vor und weisen nach bisheriger Erfahrung keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Die Feststellung des Einwenders, dass auch Störche gelegentlich an Windenergieanlagen zu Tode kommen, ändert nichts an dieser
Tatsache. Auch andere bauliche Anlagen stellen ein Risiko für Störche und andere Vögel dar. Der Rotmilan weist
zwar eine vergleichweise hohe Anfäligkeit gegen Vogelschlag durch Windenergieanlagen auf, ist aber in der
Planungsregion auch relativ weit verbreitet. Das Vorkommen des Rotmilans am Rande des Eignungsgebietes
Stäbelow kann deshalb einer Errichtung von Windenergieanlagen nicht entgegenstehen. Die Wiesenweihe ist als
Brutvogel nicht standorttreu. Ein möglicher Einzelnachweis dieser Art kann deshalb der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen. Die bekannten Adlerbrutplätze befinden sich alle in großer Entfernung vom
Eignungsgebiet. Auch der Schutz des Landschaftsbildes kann nach Auffassung des RPV der Festlegung des
Eignungsgebietes nicht entgegenstehen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow ist keine unberührte
Naturlandschaft und auch keine reine Agrarlandschaft, sondern ist bereits jetzt durch vielfältige Nutzungen (Autobahnzubringer, neue Wohn- und Gewerbegebiete) geprägt. Soweit es die Naturnähe, Vielfalt, Eigenart und
Schönheit der Landschaft betrifft, gehört die Umgebung von Stäbelow nicht zu den besonders wertvollen und
schützenswerten Gebieten in der Planungsregion. Die Biotopverbundfunktion der Waidbachniederung erstreckt
sich in erster Linie auf wasser- und landgebundene Arten, wie z.B. den Fischotter. Diese werden in ihren Bewegungsräumen durch eine Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 in keiner Weise beeinträchtigt. Die Annahme der Einwender, dass Gebiete mit Windenergieanlagen generell von Touristen gemieden
würden, ist aus Sicht des RPV nicht begründet. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres
Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von
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Windparks und der Entwicklung des Tourismus sind bisher nicht auffällig geworden. Die Befürchtungen der Einwender hinsichtlich einer mögliche Wertminderung von Immobilien oder einer Existenzgefährdung von Beherbergungsbetrieben beruhen auf reinen Vermutungen und können für die planerische Abwägung bei der Aufstellung
des RREP nicht maßgebend sein. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus
Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden
Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes
vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten.
Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der
Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die
zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit
rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant
und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die Einschätzungen der Einwender
zur Stimmungslage unter den Anwohnern werden zur Kenntnis genommen. Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen von den gewählten Verbandsvertretern des
RPV getroffen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 634
10.11.2009
"Die Ausweisung des Windkraft-Eignungsgebietes Nr. 113 nördlich von Stäbelow lehnen wir hiermit ab und fordern, es ersatzlos zu streichen. Das ausgewiesene Gebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe (genau im Zentrum) der anliegenden Dörfer Stäbelow, Wilsen, Bliesekow und Konow. Der Abstand zur Wohnbebauung ist viel zu
gering, wenn man bedenkt, dass heute Windkrafträder mit einer Höhe von 150 bis 200 m baulich möglich sind.
Außerdem ist die Anzahl der geplanten Anlagen auf dieser geringen Entfernung eine nicht akzeptable Zumutung.
Die Windkrafträder würden den Rostocker Fernsehturm und die Stäbelower Kirche weit überragen. Neben der
Lärmbelästigungen treten krank machende Schattenspiele und Blendungen bei Sonnenlicht durch rotierende
Flügel auf. Bei Dämmerung und Dunkelheit wird das ständige Rotieren der Positionslichter, welche bei den großen Windrädern and en Flügeln angebracht werden sollen, nerven und schließlich die Gesundheit beeinträchtigen. Im Winter ist mit Eisschlag zu rechnen, dass der Abstand zur Straße nicht ausreichend ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und
Schattenwurf sowie möglicher Gesundheitsschäden sind somit unbegründet. Zu den Straßen wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Zur Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Auswahl der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 635
10.11.2009
"Auch wenn Grenzwerte angeblich eingehalten werden, stört die ständige Geräuschkulisse. Bei entsprechender
Windrichtung ist sogar ein kleines Windrad in einer Entfernung über 1000 m noch unangenehm zu hören. Wir
sind schon Lärmbelästigungen durch den Westzubringer zur A 20 aus Richtung Nord bis Süd ausgesetzt. Das
reicht! Lärm und Schattenspiele auch noch aus den anderen Himmelsrichtungen würde bedeuten, täglich entweder durch den Westanbinder oder durch den Windpark gesundheitlich geschädigt zu werden. Das wäre unerträglich und nicht hinnehmbar. Wir haben uns Ende der achtziger Jahre bewusst für das Leben auf dem Lande entschieden und ein Haus gebaut. Die Ruhe und Natur war uns wichtig. Es ist unser Lebensinhalt, nach der Arbeit
uns im Freien aufzuhalten, im Garten unsere Freizeit zu verbringen, um uns schließlich von selbst angebautem
Obst und Gemüse gesund ernähren zu kommen. Sollen wir jetzt ins Haus verbannt werden, um dem Lärm zu
entfliehen? Es darf nicht sein, dass die jetzige Lebensqualität von 1.600 Einwohnern der Umliegenden Dörfer
durch die Profitgier einzelner privater Stromerzeuger zerstört wird. Mehreren Eigentümern der benötigten Flächen
sollen 40.000€ und mehr pro Jahr geboten worden sein, wenn sie ihre Grundstücke für die Errichtung von Windkraftanlagen an die zukünftigen Betreiber verkaufen. Das fragt man sich, warum das Land den Betreibern überhaupt noch Fördermittel –die Steuergelder sind- bereit stellen muss, wenn das Geschäft mit der Windenergie so
eine hohe Provision ermöglicht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Das Interesse der Einwender, dass zu den vorhandenen
Verkehrsgeräuschen nicht noch weitere Geräuschquellen in der Umgebung ihres Wohnortes hinzukommen sollten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, kann aber der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen.
Was den Schutz der Anwohner betrifft, muss sich der RPV mit seinen Planungen an den geltenden Richtwerten
und Empfehlungen orientieren, die ein allgemein verträgliches und vertretbares Belastungsniveau nach dem
gegenwärtigen Kenntnisstand sicherstellen. Im übrigen waren wirtschaftliche Interessen Einzelner für die Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP in keinem Fall maßgebend.
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"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 636
10.11.2009
"Hier hat es nichts mit umweltfreundlicher Energiegewinnung zu tun, wenn Gesundheitsschädigungen der Anwohner (oder ist der Mensch kein schützenswürdiges Wesen?), Beeinträchtigung der Flora und Fauna, Zerstörung der Futter- und Nestplätze u. a. der Vögel und Rehe, Versiegelung von Flächen und Landschaftsverschandelung in Kauf genommen werden. Wo bleibt da die Fürsorgepflicht des Staates? Störche und Habichte werden
wir dann nicht mehr vorfinden. Es werden bestehende Wiesen- und Ackerlandflächen zerstört. Das ist ein Widerspruch zur EU-Förderung von ökologisch bewirtschafteten Wiesen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Schutzes der menschlichen
Gesundheit wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Der RPV hat als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen diejenigen Flächen ausgewählt, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört zu diesen Flächen. Die landwirtschaftlichen Flächen im Eignungsgebiet können auch nach der Errichtung der Windenergieanlagen ohne wesentliche
Einschränkungen weiter genutzt werden. Geschützte Biotope innerhalb des Eignungsgebietes werden nicht angetastet.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 637
10.11.2009
"Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland. Da wird es doch möglich sein, besser geeignete Flächen zu
finden. Was ist mit Flächen längs der Autobahnen, weit ab von einer Wohnbebauung? Das würde evtl. Mehraufwand für die Investoren und Betreiber bedeuten, welche dies bei den großzügigen Förderungen des Landes und
Bundes verschmerzen könnten, falls sie es nicht nur auf schnellen Profit auf Kosten anderer abgesehen haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwender gehen davon aus, dass es in der Planungsregion genug andere, viel besser geeignete Flächen
geben müsse, die vom Menschen weder zum Wohnen noch zur Erholung genutzt werden, wo es weder seltene
Tiere noch schöne Landschaft gibt, und wo Windenergieanlagen daher völlig ohne Konflikte errichtet werden
könnten. Solche Flächen gibt es nicht. Auch entlang der Autobahnen wohnen Menschen. Der Einwand ist daher
nicht zielführend.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 638
10.11.2009
"Unser Eigenheim sollte eine Altersabsicherung sein. Das Haus wird erheblich an Wert verlieren. Unsere Kinder
werden den Gedanken verwerfen, irgendwann nach Wilsen zu ziehen, falls die Windräder stehen. Das kann man
Ihnen auch nicht verdenken. Der Abwanderung der jungen Leute, die bisher bodenständig und Heimat verbunden waren – auch trotz erheblicher Lohneinbußen in M-V, wird Vorschub geleistet. Was soll sie denn in Mecklenburg-Vorpommern halten, wenn auch noch die vertraute Landschaft zerstört wird? Das kann nicht im Interesse
unseres Landes sein. Ein Windpark nördlich von Stäbelow, im sogenannten Speckgürtel von Rostock bringt mehr
Schaden als Nutzen für die Allgemeinheit. Zurzeit nutzen auch die Rostocker unsere Straßen und Wege zum
Radfahren und Wandern. Will man auch ihnen den Freizeitspaß verderben?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn
Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe
durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zur Ortslage
Wilsen sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des
RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet
werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass
in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Ein möglicher Zusammenhang zwischen der Windenergienutzung und der Abwanderung junger Menschen ist für den RPV nicht zu erkennen. Bisherige Erfahrungen mit der Windenergienutzung in der Region MM/R lassen nicht den Schluss zu, dass es einen solchen Zusammenhang geben könnte. Die Nutzung der Straßen und Wege durch Erholungssuchende wird durch den Betrieb von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet in keiner Weise beeinträchtigt. Durch das Eignungsgebiet verlaufen keine Rad- und Wanderwege.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 639
10.11.2009
"Die angepriesenen Einnahmen durch die Gewerbesteuer fließen sicherlich nicht in den Haushalt der Gemeinde,
da der Firmensitz der Betreiber bestimmt nicht Wilsen oder Stäbelow sein wird. Und wenn doch, wiegen sie nicht
die Nachteile der Anwohner auf. Außerdem ist die Straße zwischen Stäbelow und Wilsen nicht für den Schwertransport von Windkrafträdern ausgelegt. Sie wird Schaden nehmen. Die Reparaturkosten hätten dann wiederum
nur die Bürger der Gemeinde Stäbelow zu tragen. Zum Schluss werden wir auch noch durch die Einspeisung der
Windenergie ins Stromnetz mit erhöhten Energiepreisen bestraft."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mögliche Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Steueraufkommen einzelner Gemeinden sind für die
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP nicht maßgebend. Das gleiche gilt für die allgemeine Entwicklung der Strompreise. Die zukünftige Erschließung des Eignungsgebietes Stäbelow und Fragen
des Transportes von Anlagenteilen zum Windpark sind nicht Gegenstand der Festlegungen des RREP. Diese
Fragen sind im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren zu klären. Der RPV geht davon aus, dass im
Fall möglicher Schäden an den Straßen und Wegen der Gemeinde sehr wohl der Verursacher zur Behebung
herangezogen werden könnte.

"Privater Einwender"
"Stäbelow/OT Wilsen" "0341" 640
10.11.2009
"Wir möchten Sie nochmals bitten, das Windkraft-Eignungsgebiet Nr. 113 nördlich von Stäbelow aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm MM/R zu streichen und unserer Gemeine Stäbelow wieder die Möglichkeit
einzuräumen, sich weiter – auch in touristischen Hinsicht – zu entwickeln."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine mögliche erhebliche Einschränkung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Stäbelow – auch
in touristischer Hinsicht –durch die Festlegung des Eignungsgebietes ist für den RPV nicht erkennbar.

"Privater Einwender"
"Stäbelow; Rostock"
"0156, 0158, 0159, 0160" 632
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 4 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 4 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow und der Hansestadt Rostock, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Hiermit lehne ich die Ausweisung der Eignungsflächen für Windkraftanlagen in der Gemeinde Stäbelow ab.
Gründe: Verschlechterung des Naherholungraumes der Hansestädter, Gesundheitsschädigung, Schatten,
Wind,Ende der jetzigen Lebensqualität, Verhindern touristischer Entwicklungsfähigkeiten, Behinderung der Einflugschneise für Vögel in das Anliegende Naturschutzgebiet,Lärmbelästigung,Entwertung der Immobilien- und
Grundstückspreise, weiterhin ist es zu dicht an der Wohnbebauung-ausgewiesene Fläche liegt in unmittelbarer
Nähe der Dörfer Wilsen, Stäbelow, Konow. Warum so?M-V ist groß genug!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewählt. Die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes wurden dabei vorrangig berücksichtigt. Dazu wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung der Naherholungsfunktion durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Stäbelow ist für
den RPV nicht erkennbar. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu
den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den
dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden bei den Anwohnern oder einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich,
wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der
Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu
den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch
abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu
einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit
rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant
und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die Einwender gehen davon aus,
dass es in Mecklenburg-Vorpommern genug andere, viel besser geeignete Flächen geben müsse, die vom Menschen weder zum Wohnen noch zur Erholung genutzt werden, wo es weder seltene Tiere noch schöne Landschaft gibt, und wo Windenergieanlagen daher völlig ohne Konflikte errichtet werden könnten. Solche Flächen
gibt es nicht.

"Privater Einwender"
"Steinfeld"
"0050" 286
25.10.2009
"Im Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren wird das Eignungsgebiet für WEA 2/4 Broderstorf für die Gemeinden Broderstorf, Steinfeld, Bentwisch und Klein Kussewitz in der Größe von 65 ha ausgewiesen. In der Erläuterung heißt es dazu: \\\"…Die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem bisher geltenden RRP MM/R (Erste
Teilfortschreibung von 1999) übernommen. Sie sind bis zum Jahr 2006 mit WEA bebaut worden…\\\" Im Anhang
6.9.7.1 Eignungsgebiete WEA wird unter dem Punkt Bestand an WEA erklärt, dass \\\"…ein Anlagenprototyp von
140 m Höhe und 2 MW Nennleistung 2008 im östlichen Teil des Gebietes errichtet wurde…\\\" Diese Aussagen
entsprechen nicht den Tatsachen und bedürfen einer Korrektur. Begründung: Im bisher geltenden RRP MM/R
(Erste Teilfortschreibung von 1999) wird die Gemeinde Steinfeld dem Eignungsgebiet 02/04 Broderstorf nicht
zugeordnet. Der Vergleich der Karten von 1999 und 2009 zeigt, dass die jeweils festgelegten Grenzen nicht iden438
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tisch sind und sich grundsätzlich unterscheiden. In der aktuellen Karte 2009 wurde ein östlicher Teil auf dem
Gebiet der Gemeinde Steinfeld eingezeichnet, den es 1999 nicht gab. Dieser östliche Teil wurde im Abwägungsprozess 1999 als Gebiet Nr. 03 bezeichnet und \\\"…zu Gunsten der militärischen Belange völlig gestrichen… Die
Teilfläche auf Gemeindegebiet der Gemeinde Steinfeld wurde nicht als Eignungsraum ausgewiesen…\\\" Der
Flächennutzungsplan der Gemeinde Broderstorf ist für die Gemeinde Steinfeld (lt. Punkt Bauleitplanung) nicht
relevant. Die Gemeinde Steinfeld hat keinen Flächennutzungsplan. Die anfangs zitierte Übernahme des Eignungsgebietes 02/04 von 1999, wie im aktuellen RRP MM/R beschrieben, hat es nicht gegeben. Des Weiteren
wurde der Anlagenprototyp 2007 außerhalb des Eignungsgebietes errichtet (siehe Baugenehmigungsverfahren
2007) und nicht innerhalb, wie fälschlicherweise im aktuellen RRP MM/V beschrieben (siehe oben). Die Genehmigung des Baus wurde nur durch den Ausnahmetatbestand des Prototyps außerhalb des Eignungsgebietes
02/04 möglich. Aus den oben aufgeführten Gründen erscheint es denklogisch, dass der östliche Teil des Eignungsgebiet 02/04 auf dem Gebiet der Gemeinde Steinfeld als neues Gebiet auszuweisen ist. Für neue Eignungsgebiete wird eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Das Eignungsgebiet 02/04 hat nur eine Gesamtgröße
von 65 ha. Herr Bockholdt vom Planungsamt des LK Bad Doberan sagte zu diesem Thema:“…Einzelne Windräder soll es künftig nicht mehr geben. Im LK Doberan werden nur noch Flächen von etwa 75 ha ausgewiesen, die
für Windparks geeignet sind…Wobei wir beispielsweise für die Windparkflächen in Bentwisch, Broderstorf, Kavelstorf oder Kessin kein Entwicklungspotential mehr sehen…“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Aufstellung des RREP MMR wurden potenzielle Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nach neu festgelegten Kriterien ermittelt. Eine dieser Flächen schließt sich nordöstlich an den vorhandenen Windpark Broderstorf an. Sie stellt somit eine Erweiterung des bereits 1999 festgelegten Eignungsgebietes dar. Für solche Erweiterungen vorhandener Eignungsgebiete wurde eine einheitliche Mindestgröße von 20 ha angesetzt. Die von der
Einwenderin angeführte Mindestgröße von 75 ha gilt hier also nicht. Die Vorgehensweise bei der Neuabgrenzung
der Eignungsgebiete ist im Umweltbericht zum RREP ausführlich erläutert. Entgegen der Darstellung der Einwenderin hat die Gemeinde Steinfeld in ihrer Stellungnahme zum ersten Entwurf des RREP der Erweiterung des
Eignungsgebietes auf ihrem Territorium nicht widersprochen (vgl. hierzu die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009). Bezüglich des im Jahre 2007 errichteten Prototypen in der Gemeinde
Steinfeld ist der Einwenderin insoweit Recht zu geben, als sich dieser zum Zeitpunkt der Errichtung noch außerhalb des Eignungsgebietes befand. Für die planerische Abwägung im vorliegenden Fall ist diese Feststellung
ohne Belang.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1162
08.11.2009
"Ich beziehe mich auf die zugesagte Fristverlängerung zur Abgabe einer Stellungnahme vom 8.10.2009 während
der Einwohnerversammlung in Tessin zur Problematik des ausgewiesenen Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in den Gemeinden Thelkow/ Nustrow in der Grundkarte mit Nr. 103 bezeichnet, entsprechend Tabelle 6.5
zum Entwurf des RREP. Ich bitte, das ausgewiesene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 103 Thelkow/Nustrow zu streichen.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1163 bis 1168))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1163
08.11.2009
"1) Während im Entwurf zum ersten Beteiligungsverfahren diese Fläche nicht als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausgewiesen war, wurde dieses Gebiet auf Wunsch eines einzelnen privaten Einwandes neu ausgewiesen. Die Darstellung in der Abwägungsdokumentation 6_5 327 Gemeinde Thelkow Tessin 5/14/2008 auf Seite
454 gibt nicht den tatsächlichen Sachverhalt zu dieser Problematik wieder. Die durchgeführte Einwohnerversammlung, bei der ich aus dienstlichen Gründen selbst zugegen war, sollten Informationen über die Aufstellung
des Neuen Raumentwicklungsprogrammes und insbesondere über die Ausweisung eines Eignungsgebietes für
Windenergieanlagen geben. Die Ausweisung eines Eignungsgebietes fand unter de Anwesenden keinen Konsens, so dass die Besichtigung eines bestehenden Windparks vorgeschlagen wurde. Nach mir vorliegenden
Informationen war die Beteiligung an der Besichtigung des Windparks in Ravensberg nur sehr gering und somit
nicht repräsentativ."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
Im übrigen waren private Einzelinteressen bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in keinem Fall maßgebend.
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"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1164
08.11.2009
"2) Das ausgewiesene Eignungsgebiet verletzt das vorrangige Schutzgut „menschliche Gesundheit und Wohlbefinden“, auch wenn die theoretischen Grenzabstände von 1000 m zu den Wohnsiedlungen Thelkow, Kowalz,
Nustrow, Repnitz und Alt Stassow bzw. 800 m zu Einzelgehöften und Ferienhäuser am Stassower See eingehalten werden, wären die Windenergieanlagen auf Grund der topologischen Verhältnisse für die südliche Landschaft
im Amt Tessin prägend. Dies ist vor allem auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass es bei raumbedeutsamen Anlagen keine Begrenzungen bezüglich der Bauhöhe gibt. Die Kulturschutzgüter Gutsanlagen in Nustrow,
aufwendig für Beherbergungsgewerbe durch den Eigentümer ausgebaut, Kowalz, Repnitz, Grammow und Thelkow wären betroffen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1165
08.11.2009
"3) Das ausgewiesene Eignungsgebiet har aus eigenen Kenntnissen eine hohe Bedeutung für den Vogelzug und
für Brutplätze geschützter Vogelarten. Der Vogelzug geht mitten durch das Gebiet."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1166
08.11.2009
"4) Die Begründung, dass die Landschaft durch die A 20 sowieso schon zerschnitten ist, kann nicht als Kriterium
zur Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen herangezogen werden. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass die Lage nur günstige Vorraussetzungen für künftige Investoren von Windenergieanlagen
schafft."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1167
08.11.2009
"5) Die Ausweisung des Eignungsgebietes widerspricht den Planungsabsichten des Amt Tessin, den sanften
Tourismus zwischen der Ostseeküste und der Mecklenburger Seenplatte auszubauen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Tessin"
"0342" 1168
08.11.2009
"Auf Grund der Aufgeführten Argumente und mit Rücksicht auf die Entwicklung der gesamten Region, sowie den
hier lebenden, betroffenen Menschen bitte ich darum die ausgewiesene Eignungsfläche für Windenergie Thelkow/Nustrow wieder zu streichen. Eine Ausweisung ist nicht im öffentlichen Interesse der gesamten Region."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow"
"0219" 807
29.10.2009
"Vor ca. 6 Jahren stellten wir den Bauantrag für das Grundstück am Park 1 in Thelkow. Dabei informierten wir uns
beim Bürgermeister über eventuell geplante Bauvorhaben, u. a. Aufstellen von Windkrafträdern, das es sich hier
um eine Randbebauung mit freier Sicht handelte.
Von Herrn ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) wurde diese verneint.
Nach Fertigstellung unseres Wohnhauses saß Herr ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) oftmals auf unserer Terrasse und bewunderte die freie und schöne Aussicht.
Die Gemeinde Thelkow hat sehr viel für die Infrastruktur getan wie:
Anlegen von Wanderwegen, Neugestaltung der Badestelle am Stassower See, Straßen- und Fußwege wurden
geschaffen usw.. Ein Bebauungsplan wurde erstellt.
Das Dorf wurde als schönstes Dorf geehrt.
Junge Familien haben in der Gemeinde gebaut oder leerstehende Häuser erworben. Und modernisiert. Und es
soll nach Bebauungsplan noch mehr werden.
Jetzt sollen 15 Windkrafträder in unmittelbarer Nähe des Dorfes gebaut werden.
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Der Bau dieser Anlagen wird dazu führen, dass keine neuen Familien mehr bereit sein werden, sich im Dorf niederzulassen. Das hat natürlich weitere Folgen für die Zukunft:
kein Nachwuchs für den Kindergarten, für die Feuerwehr, für den Sportverein etc..
Wir, die Familie ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)), sind vom Verhalten und der Handlungsweise des Bürgermeisters enttäuscht.
Hätte Herr ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) uns zum damaligen Zeitpunkt über die
Absicht zum Bau der Windkrafträder informiert, dann hätten wir den Bauantrag zurückgezogen und uns anderweitig nach einem Baugrundstück umgesehen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
""
""
"Thelkow"
"0267" 200
13.11.2009
"Einwand gegen das geplante Windenergieeignungsgebiet Thelkow 103
Das geplante Gebiet liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet und damit ist keine Ausweisung eines Windkrafteignungsgebietes zulässig.
In dem vorgesehenen Gebiet befindet sich ein bedeutender Rastplatz für den in M-V ausgestorbenen Goldregenpfeifer und für Singschwäne, siehe Einlassung des ortsansässigen Ornithologen ((Anmerkung RPV: Name und
Anschrift aus Datenschutzgründen gelöscht; die Einlassung des Ornithologen ist als Anlage zur Stellungnahme
der "Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow" erfasst - vgl. lfd. Nr. 1347)).
Am 13.11.2009 erfolgt durch die BVVG die Übergabe von 110 ha an den NABU als Brutschutzgebiet für Schreiadler im ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)). Zum Schutz dieser
raumbedeutsamen Vogelart siehe Einlassung des NABU.
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die übrigen vom Einwender vorgebrachten Ablehnungsgründe
werden damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
""
""
"Thelkow"
"0267" 880
13.11.2009
"Die Bürgerinitiative Thelkow-Kowalz hat ca. 300 Stimmen wahlberechtigter Bürger der Gemeinde Thelkow gegen
die Ausweisung des Gebietes gesammelt, diese sind dem Planungsverband übergeben worden.
Der Beschluß der Gemeindevertretung Thelkow zur Zustimmung zum Gebiet 103 aus dem Jahre 2008 ist durch
die Bürgerinitiative beim Landkreis Bad Doberan zur rechtlichen Prüfung angemeldet, da der Bürgermeister von
Thelkow Gerhard Dierkes persönlich involviert ist und nicht hätte abstimmen dürfen.
An der Abstimmung zum Stellungnahmenentwurf der Gemeindevertretung Thelkow im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens am 11.11.2009 hat er sich aus Befangenheitsgründen nicht beteiligt. Und diese Befangenheitsgründe, Landbesitz von ca. einem Drittel der Gesamtfläche des Gebietes 103, liegen nach Angaben des Herrn
Dierkes auf der Einwohnerversammlung am 06.11.2009 in Thelkow seit 2002 vor.
Da die Abstimmung der Gemeindevertretung auf ihrer öffentlichen Sitzung am 11.11.2009 2 ja und 2 nein Stimmen zum Beschlußentwurf ergab, erfolgt durch die Gemeindevertretung Thelkow keine Stellungnahme im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens. Damit ist auf die durch die Bürgerinitiative Thelkow-Kowalz gesammelten Unterschriften gegen die Ausweisung des Gebietes 103 zu verweisen. Bei ca. 420 Wahlberechtigten eine
eindeutige Ablehnung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und als nicht abwägungserheblich eingeschätzt. Der Beschluss über das RREP wird gemäß Landesplanungsgesetz von den gewählten Verbandsvertretern des RPV
gefasst und nicht von den Gemeinden.

"Privater Einwender"
"Thelkow"
"0310" 1076
12.11.2009
"Ich bin Inhaber eines landwirtschaftlichen Unternehmens in der Gemeinde Thelkow, welches die Flächen südlich
der Ortschaft Thelkow bewirtschaftet. Gleichzeitig sind verschiedene Flächen in diesem Areal in meinem Eigentum und Besitz. Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Ausweisung eines Windeignungsgebiets südlich
der Ortschaft Thelkow aus folgenden Gründen unterstütze und bitte diese im Verfahren zu berücksichtigen:
1. Gute Lage der Eignungsgebietsfläche
Die Eignungsgebietsfläche befindet sich nördlich und südlich angrenzend an die Autobahn
A 20. Durch die A 20 ist eine Vorprägung gegeben. Die Abstände zu den vorhandenen Ortschaften sind mit 1000
m gut gewählt. Durch das Vorhandensein eines Wirtschaftswegen parallel zur A 20 ist die Erschließung von
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Windenergieanlagen (WEA) – Standorten ohne eine aufwändige Zerschneidung der landwirtschaftlichen Fläche
möglich.
2. Stärkung des Landwirtschaftbetriebes
Ich beabsichtige, einen Teil meiner Grundstücke mit WEA bebauen zu lassen, um so eine zusätzliche Einnahmequelle für mein Unternehmen zu sichern. Somit kann der Landwirtschaftsbetrieb zukünftig evtl. breiter aufgestellt
und ausgebaut werden, was die Absicherung von vorhandenen Arbeitsplätzen bedeutet. Mittel- und langfristig ist
somit bei der Realisierung entsprechender Windkraftvorhaben auch ein weiterer Ausbau der Arbeitskräfteanzahl
möglich.
3. Beschaffenheit der Fläche
Die gesamte Fläche der Ortschaft Thelkow und der Autobahn ist sehr ausgeräumt (wenig Bewuchs). Dies ist
bereits seit vielen Jahrzehnten so, wie man beispielsweise im Messtischblatt von 1884 sehen kann.
Es handelt sich ausnahmslos um Ackerflächen, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Naturschutzfachlich sensible Bereiche sind hier nicht vorhanden. Mein betroffenes Grundeigentum ist für die Windenergienutzung
besonders geeignet.
4. Stärkung der Gemeinde
Gerade durch die anstehenden finanziellen Kürzungen in den Gemeindehaushalten sind zusätzliche Einnahmen
für die Region aus Gewerbebetrieben wichtig. Der Sitz einer zukünftigen Betreibergesellschaft der WEA sollte
möglichst im Gemeindegebiet sein. Da bei den Windenergieanlagen ein Verteilungsschlüssel von 70/30 zwischen
dem Standort der WEA und dem Sitz der Betreibergesellschaft bei der Erhebung von Gewerbesteuern gilt, kann
somit jedenfalls ein Großteil dieser Steuern vor Ort in der Region verbleiben und somit einen strukturellen Beitrag
leisten. Es handelt sich somit um ein potentielles, regeneratives Gewerbegebiet. Es ist mir ein wichtiges Anliegen
zu versuchen, ein Windprojekt im Einvernehmen mit anderen Grundstückseigentümern und der Gemeinde zu
entwickeln. Dazu gehört auch die Errichtung einer „Bürgerwindmühle“, wenn das Akzeptanz vor Ort findet.
5. Klimaschutzbeitrag der WEA
Die Nutzung der Windenergie zur Stromerzeugung stellt gegenüber den konventionellen Formen mittels Atomkraft, Steinkohle und Gas etc. eine umweltschonendere Variante da, die es gilt auszubauen. Gerade in einem
Küstenland wie M-V sind die Windverhältnisse besonders gut, um die WEA effizient zu nutzen und somit CO2Emissionen und sonstige Schadstoffe nachhaltig einzusparen.
6. Konzentration von WEA in Eignungsgebieten
Ich halte es für einen richtigen raumplanerischen Ansatz, möglichst viele WEA in Eignungsgebieten an geeigneter
Stelle zusammenzufassen, weil somit der Großteil des Außenbereiches freigehalten und eine Zersiedlung verhindert wird.
7. Größe des Eignungsgebiet
Das jetzige Eignungsgebiet hat eine Größe von deutlich über 75 ha. Sollte es im weiteren Verfahren zu einer
Flächenverkleinerung kommen, würde ich auch die Ausweisung einer kleineren Fläche begrüßen. Angesichts der
sehr wenigen neuen Windkraftstandorte halte ich es für falsch, bereits untersuchte Eignungsräume kleiner 75 ha
nicht mehr auszuweisen bzw. sie nicht mehr in die Abwägung mit einzubeziehen. Die 75 ha Grenze ist willkürlich
gewählt.
Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle hat eine Mindestgröße von 30 ha für neue Eignungsräume zu Grunde
gelegt. Dort ist man bei der Ausweidung von einem Recht der Regionalplanung zu einer Konzentration von Windkraftanlagen in „kleineren Windparks“ ausgegangen, das die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 des BauGB
einschränken kann. „Kleinere Windparks“ wurden dann mit Hinweis auf ein Urteil des BVerwG von 30. Juni 2004
(Az. 4 C 9.03, S. 12 und 13) mit 3 Windkraftanlagen definiert. Mit Verweis auf ein Urteil des VG Magdeburg von
27.2.2007 (Az. 4 A 116/05 MD, S. 8) wurde dann von großen Windkraftanlagen mit einem Rotorkreisdurchmesser
von 120m ausgegangen und eine Mindestgröße von 30 ha abgeleitet. Zumindest macht diese Entscheidung
deutlich, dass die Entscheidung für 75 ha eher als willkürlich denn als abwägungsrelevant betrachtet werden
kann.
8. Richtfunkstrecken
Auf meinen Flächen sind in den Grundbüchern keine Dienstbarkeiten für Richtfunkstrecken eingetragen. Die
Richtfunkstraßen privater Telefongesellschaften sollten nicht freigehalten bzw. mit Mindestabständen versehen
werden. Diese Trassen wurden nicht mit den Flächeneigentümern abgestimmt und können im Falle einer Unterbrechung durch eine neue WEA relativ problemlos über andere Umsetzer geführt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vom Einwender angeführten Belange können an dieser
Feststellung nichts ändern. Weder die Tatsache, dass das Gebiet ansonsten weitgehend den Eignungskriterien
entspricht, noch die vom Einwender angeführten allgemeinen Argumente für die Windenergienutzung oder das
besondere wirtschaftliche Interesse des Einwenders selbst sind so schwerwiegend, dass sie zu einer Überwindung der Artenschutzbelange in der planerischen Abwägung führen könnten. Diese Belange sind vielmehr durch
den RPV zwingend zu beachten. Auch eine mögliche Verkleinerung der Fläche würde nicht zu einer Vereinbarkeit
mit den Belangen des Artenschutzes führen. Die Ausführungen des Einwenders zur möglichen Unterschreitung
der Mindestgröße von 75 ha werden damit gegenstandslos. Grundsätzlich ist die Berücksichtigung einer Mindestgröße aus Sicht des RPV sehr wohl berechtigt. Ohne die Berücksichtigung einer angemessenen Mindestgröße
würden die Eignunsgebiete nicht die angestrebte Konzentrationswirkung erzielen. Die Tatsache, dass in anderen
Regionen mit möglicherweise anderen siedlungsstrukturellen und naturräumlichen Voraussetzungen auch gerin442
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gere Mindestgrößen angesetzt werden, ist für die Region MM/R nicht maßgebend. Zur Frage einer möglichen
Beeinträchtigung der Schreiadlerpopulation wurden vom Einwender mit Schreiben vom 21.04.10 nochmals ergänzende Ausführungen nachgereicht. Aus eigener Beobachtung könne bestätigt werden, dass häufiger Greifvögel im Gebiet anzutreffen seien. Schreiadler seien jedoch bisher weder vom Einwender selbst noch von ihm bekannten Jägern vor Ort gesehen worden. Auch von anderen Einwendern wurden dem RPV noch nachträgliche
Hinweise zur Betroffenheit der Avifauna im Gebiet 103 gegeben und Ergebnisse eigener Untersuchungen vorgelegt. Nach Auswertung aller vorliegenden Informationen kommt der RPV zu dem Schluss, dass eine besonders
ausgeprägte Funktion als Nahrungshabitat des Schreiadlers zumindest für den nördlichen Teil des Gebietes 103
ausgeschlossen werden kann. Die in der Stellungnahme der obersten Landesplanungsbehörde als wesentlicher
Ablehnungsgrund angeführte Gefahr einer Störung von Austauschbeziehungen zwischen den Brutplätzen und
einer damit verbundenen weiteren Verinselung der Lebensräume kann dagegen aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Das Gebiet 103 wird deshalb nicht als Eignungsgebiet im RREP festgelegt.

"Privater Einwender"
"Thelkow"
"0400" 1366
11.11.2009
"In meiner Gemeinde Thelkow gibt es zur Zeit große Diskussionen über die geplante Errichtung von Windkraftanlagen im Eignungsgebiet Nr. 103.
Mit diesem Schreiben möchte auch ich als Privatperson meinen Unmut darüber zum Ausdruck bringen.
Seit 1984 leide ich an einer chronischen Erkrankung des Darmes, die eindeutig auf physische und psychische
Belastungen zurückzuführen ist.
Da sich diese Erkrankung erheblich verschlechtert hatte, wurde ich daraufhin berentet.
Es war sehr schwer, mich in diesem für mich neuen Leben zurechtzufinden z. B. in der Arbeitswelt nicht mehr
gefragt zu sein, zumal ich auch erst 29 Jahre war.
Um zumindest mein psychisches Gleichgewicht wieder herzustellen, bin ich mit meiner Familie 1996 nach Kowalz
gezogen.
Kowalz hat mir bis jetzt genau das gegeben, was ich brauchte, damit auch mir mein Leben wieder lebenswert
erscheint.
Die absolute Ruhe, der wunderschöne Blick in die freie Natur und das Leben der Natur (Vögel usw.), fernab von
städtischem Stress, haben einen sehr großen Teil zu meiner einigermaßenen Genesung beigetragen.
Nun könnten Sie meinen: Was geht uns dieses Schicksal an?
Es geht Sie wohl etwas an, denn ich hätte den vollen Blick auf mindestens 12 der von Ihnen geplanten Windräder
bei einer Entfernung von 1000 Metern, die meinen freien Blick zerstören, das Leben der Natur, die Ruhe und
zudem noch für gesundheitliche negative Auswirkungen sorgen w. z. B. innere Unruhe, Angst, Schlafstörungen,
Herz- Kreislaufstörungen, Erhöhung des Blutdrucks, um nur einige wenige zu nennen (Studie Institut für Hirnforschung bei einer Entfernung von 3000-5000m, Schust et al., 1997).
Sie können sich sicher vorstellen, es macht mir große Angst, damit rechnen zu müssen, dass es mir sehr viel
schlechter gehen wird. Denn genau diese negativen Auswirkungen tragen erheblich dazu bei.
Auch hier könnten Sie meinen: Die kann ja wegziehen.
Kann ich nicht. Durch die daraus folgende Grundstückswertminderung, kann ich mein Haus, was sowieso noch
erheblich kreditbelastet ist, gar nicht verkaufen. Außerdem sollte das Haus unsere Altersvorsorge sein.
Meine Kinder haben auch schon geäußert, dass sie hier auf keinen Fall herziehen, wenn hier Windkrafträder
stehen.
Sie sehen also, alles was ich mir hier über Jahre sehr mühsam aufgebaut habe, wird mit einem Schlag zerstört.
Allein der Gedanke daran macht mich schon krank.
Ich kann mit meinem Brief nur an Ihre Moral und Ihr Gewissen appellieren, leider.
Allerdings kann ich Sie noch an das Grundgesetz Art. 2 Abs. 2 erinnern.
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Nur wenige profitieren von den Anlagen und den Schaden müssen viele Menschen tragen,
unter anderem auch ich. Ich möchte nicht als Objekt, sondern als Subjekt betrachtet werden (Interpretation
Grundgesetz Art. 1 Abs. 1).
Zum Abschluss möchte ich noch betonen, dass ich kein strikter Gegner von erneuerbaren Energien bin.
Ich bin aus oben genannten Gründen gegen das Errichten von Windkraftanlagen auf dem Eignungsgebiet Nr. 103
Thelkow.
Sie haben die Möglichkeit über mein persönliches Schicksal zu entscheiden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow / Kowalz / Sophienhof" "0396" 1337
08.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 277 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 277 Personen aus der Gemeinde Thelkow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
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Mit diesem Schreiben erhebe ich Einspruch gegen die geplante Errichtung der Windkraftanlage (WKA) in den
Gemeinden Thelkow – Kowalz – Nustrow aus folgenden Gründen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1338 bis
1340))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow / Kowalz / Sophienhof" "0396" 1338
08.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 277 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 277 Personen aus der Gemeinde Thelkow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Das ausgewiesene Gebiet „103“ grenzt an Wohnsiedlungen im Osten sowie auch im Westen mit ca. 1000 m. Es
ist nicht auszuschließen, dass eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Schattenwurf, Lärmbelästigung und Reizüberflutung stattfindet. Gesundheitliche Schädigungen, wie das Institut für Hirnforschung bewiesen
hat, sind nicht ausgeschlossen (SCHUST er al., 1997) Laut dieser Studie treten gesundheitliche Probleme bei
Personen auf, die in einem Umkreis von 3-5 km wohnen. Der mögliche Beschaffungsbereich einer großen WKA
(Bauhöhe 140 m) beträgt im Osten sowie im Westen 1300 m. Auch Terrassen und Balkone sind immissionsgeschützte Flächen. Laut Bundes-Immissionsschutzgesetz § 1, Abs. 1 und 2, ist der Mensch vor Umweltschäden zu
schützen. In dieser Gegend treten vorwiegend Ost- bzw. Westwinde auf. Es ist ein ebenes Gelände und besitzt
daher kaum natürliche Schallhindernisse. Ausgehend von der Windgeschwindigkeit auf 10 m Höhe wird die
Windgeschwindigkeit auf Achsenhöhe größer sein, als es die logarithmische Funktion ausweist. Eine Windturbine
wird dadurch mehr Geräusche produzieren (Untersuchungen der Universität Groningen). Durch die Dauerbewegung den Schattenwurf der Rotorblätter und die Blinklichter an den WKA werden die Anwohner optisch sowie
auch akustisch erheblich belästigt und gesundheitlich negativ beeinflusst. Artikel 2, Abs. 2 des Grundgesetzes
garantiert jedem Menschen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow / Kowalz / Sophienhof" "0396" 1339
08.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 277 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 277 Personen aus der Gemeinde Thelkow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Auch sind unverbaute Landschaften für die Erholung des Menschen und den Erhalt Ihrer physischen und psychischen Gesundheit nötig. In unserer Gemeinde findet man vom „Aussterben bedrohte Vogelarten“ z. B. Kiebitz,
Goldregenpfeifer, Schreiadler und Kraniche. Dieser Lebensraum sollte nicht durch zusätzliche Belastungen (neben der A 20) weiter eingeschränkt werden, dies wird im Besonderen im Immissionsschutzgesetz verankert (§ 1,
Abs. 1 und 2)."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
übrigen von den Einwendern vorgebrachten Ablehnungsgründe werden damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow / Kowalz / Sophienhof" "0396" 1340
08.11.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 277 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 277 Personen aus der Gemeinde Thelkow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Das Interesse jeder Region ist es, viele junge Leute anzusiedeln, um die Altersstruktur konstant zu halten. Durch
die Errichtung der WKA werden die Wohngebiete Thelkow, Kowalz, Nustrow und Repnitz unattraktiv, mit der
Folge, dass sich die demographische Entwicklung negativ verändert."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Thelkow, Alt-Stassow, Grammow, Kowalz"
"0404" 1370
23.08.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 20 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 23 Personen aus der Gemeinde Thelkow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Nach Einsichtnahme in die im Amt Tessin ausliegenden Unterlagen möchten wir uns als Anwohner gegen den
Bau von Windkrafträdern in & um Kowalz / Thelkow / Alt Stassow / Grammow wehren.
Folgende Gründe bewegen uns zu diesem Schritt:
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- hohe Lärmbelästigung / da schon stark beeinträchtigt durch die A 20
- Schattenwurf
- Lichtsignale (Blinklichter-Warnlichter)
- Störend für die Natur
- Naturschutz so nicht mehr möglich
- Gesundheitsschädigend
- Minderung der Grundstückswerte
- Erholung am Badesee sowohl für uns als auch für Urlauber/Besucher stark beeinträchtigt
- erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensqualität."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0197" 752
30.10.2009
"Ihr Entwurf des RREP MM/R kann ich in der jetzigen Form nicht mittragen.
- Die Ausweisung der Eignungsgebiete für Windenergie sind aus ökologischer Sicht teils nicht rational zu begründen.
- Es ist das Ausmaß der ausgewiesenen Flächen zu hinterfragen, es hat im Verhältnis zu dem regional vorhandenen Bedarf zu stehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgte nach einheitlichen Kriterien unter maßgebender Berücksichtigung ökologischer Belange. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Es gibt keinen regionalen Energiemarkt, innerhalb dessen Stromangebot und -nachfrage zu einem
Ausgleich zu bringen wären. Der RPV hat deshalb auf die Ermittlung entsprechender Zielgrößen auf regionaler
Ebene verzichtet. Zum Strombedarf, zur Stromerzeugung und zu den energiewirtschaftlichen Zielen auf Landesebene wird auf das aktuelle Energiekonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern verwiesen.

"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0197" 754
30.10.2009
"Sie schreiben in ihrer Begründung zur Notwendigkeit einer Neuaufstellung u.a.:
\"Auch aus weiteren Vorgaben, wie etwa den EU-Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“) und zu den Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme („Plan-UVP“) ergeben sich neue Anforderungen an ein fortzuschreibendes RREP\".
Für das geplante Eignungsgebiet für Windenergie Stäbelow (aus das ich mich im folgenden exemplarisch beziehen werde) entnehme ich:
Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume (GLRP MM/R) im geplanten Gebiet bei Stäbelow:
hohe Schutzwürdigkeit
Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume (GLRP MM/R) im geplanten Gebiet bei Stäbelow:
Stufe 2 - mittel bis hoch
Sie weisen demnach und zwar durch Sie selbst begründete Schutzwürdigkeit aus (die ich durch meine tägliche
Erfahrung bestätigt sehe). Ihr Planvorhaben steht hierzu im Widerspruch. Auch bei anderen Gebieten besteht
dieser Widerspruch teils. Es besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf. Zumindest gegen das das geplante
Eignungsgebiet für Windenergie Stäbelow erhebe ich daher Widerspruch."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für den RPV ist kein Widerspruch zwischen den im RREP enthaltenen Festlegungen zur Windenergienutzung
und den von den Einwendern angeführten Bewertungen des Landschaftsraumes um das Eignungsgebiet Stäbelow erkennbar. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erfolgte nach einheitlichen Kriterien
unter maßgeblicher Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes. Hierzu wird auf die Erläuterung der
Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Dort ist jeweils genau angegeben,
welche Bewertungsmerkmale und Bewertungsstufen aus dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan als Ausschlusskriterien bei der Festlegung der Eignungsgebiete herangezogen wurden. Diese Ausschlusskriterien wurden in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie festgelegt. Da sich der Betrieb von Windenergieanlagen insbesondere auf die Vögel und Fledermäuse und weniger auf Wasser- und Landlebewesen sowie Pflanzen erheblich auswirkt, wurde auf die Berücksichtigung der Kategorie des allgemeinen
„Arten- und Lebensraumpotenzials“ zugunsten spezifischer Daten zu den Vogellebensräumen verzichtet. Hinsichtlich der landschaftlichen Freiräume ist den Einwendern insoweit zuzustimmen, als diese grundsätzlich immer
schützenswert sind. Es können aber nicht alle landschaftlichen Freiräume als Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung herangezogen werden, weil dies zu einer unzulässigen Verhinderungsplanung führen würde.
Deshalb wurden nur die Freiräume der höchsten Schutzstufe als Ausschlusskriterium herangezogen. Insgesamt
wurden mehr als drei Viertel der Regionsfläche allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der
Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow gehört nicht zu diesen
Ausschlussgebieten.
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"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0197" 755
30.10.2009
"Das Kapitel 6.5 ist mit \"Energie einschließlich Windenergie\", überschrieben. Ich vermisse den Bereich
\"Energie\". Es ist ausschliesslich\"einschließlich Windenergie\" behandelt. Windenergienutzung hat als Brückentechnologie momentan eine sehr wichtige Bedeutung, aber die Zukunft ist mehr. Eine Ausweisung von Gebieten
zur Photovoltaiknutzung (z. B. Industriebrache, gemeindeeigene Dachflächen...) wäre,so wie Ihre Ausweisung der
Eignungsgebiete Windenergieparks eine Einladung für die Windenergiebranche, eine Einladung für die PVIndustriebranche. Wo bleibt für ein flaches Land wie MV die Beschreibung des Wasserkraftzpotentials geringer
Fallhöhen (0,5-8m) durch Schnecken statt Turbinentechnik?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Kapitelüberschrift „Energie“ entspricht aus Sicht des RPV durchaus dem Inhalt, weil das Kapitel auch Festlegungen zu Leitungstrassen sowie Hinweise auf Festlegungen des Landesraumentwicklungsprogramms enthält,
die sich auch auf andere Energieträger beziehen. Die Nutzung anderer erneuerbarer Energiequellen neben der
Windenergie wird durch die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen in keiner Weise behindert
oder in Frage gestellt. Die Festlegung dieser Eignungsgebiete im RREP stellt nicht nur eine „Einladung“ dar,
sondern dient im Gegenteil auch dazu, die – grundsätzlich überall im Außenbereich zulässige – Errichtung von
Windenergieanlagen auf ausgewählte, besonders geeignete Standorte zu beschränken. Bei Photovoltaikanlagen
besteht diese Notwendigkeit bislang nicht, da hierfür andere Zulassungs- und Vergütungsvoraussetzungen bestehen. Das von den Einwendern erwähnte Wasserkraftpotenzial wird nach Einschätzung des RPV aufgrund der
relativ ungünstigen natürlichen Voraussetzungen auch in Zukunft nur einen sehr geringen Beitrag zur Stromerzeugung in der Planungsregion leisten können.

"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0197" 756
30.10.2009
"Ihr erster Programmsatz heisst \"Versorgung sicherstellen\" erst in zweiter Linie wollen Sie in Leitungsnetze
einspeisen. Dieses Ziel unterstütze ich ausdrücklich, immer insofern es in Verbindung mit dem Ziel der Reduzierung des Energiebedarfs gesehen wird. Ein schrittweiser Abbau der Leitungsnetze in Kombination mit dezentrierter Energieumwandlung heisst dies in Konsequenz, die sie in ihrer Planung abbilden sollten. Sie verfolgen dies
leider nicht konsequent sondern einseitig, rückwärtsgewandt, womit Sie ihr Planungsziel wahrscheinlich nicht
erreichen werden. Die Zukunft bringt uns kleine autarke Stromnetze, welche nur über wenige Stellen verbunden
sind. Gefordert ist hierfür alle Vielfalt der Nutzung regenerativer Energieträger."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Überlegungen der Einwender zu einer verstärkten Dezentralisierung der Energieversorgung finden die grundsätzliche Zustimmung des RPV. Die mit den Festlegungen des RREP ermöglichte Errichtung von kleinen und
mittelgroßen Windparks an geeigneten Standorten in der Planungsregion ist nach Auffassung des RPV bereits
ein wesentlicher Schritt hin zu einer solchen sinnvollen Dezentralisierung. Der RPV geht jedoch davon aus, dass
sich die Planungsregion auch als Industriestandort weiter entwickeln soll, und dass für Industriebetriebe und
andere Großverbraucher auch in Zukunft größere, zentrale Erzeugungs- und Leitungskapazitäten benötigt werden.

"Privater Einwender"
"unbekannt"
"0339" 1149
13.11.2009
"Mit Interesse habe ich Ihren Entwurf zum neuen Raumordungsplan gelesen. Ich habe zu Anhang 6.9.1. Eignungsgebiete Windenergieanlagen.... folgende Anmerkungen:
Bereich Stäbelow: Im Ortsbereich Wilsen und den angrenzenden Feldräumen existieren größere Fledermauspopulationen die anscheinend überhaupt nicht erfasst wurden! Diese Tiere sind besonders empfindlich gegen solche Anlagen und stehen auf der Liste der bedrohten Tierarten! Warum wird darauf in Ihrer Planung keine Rücksicht genommen?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Fledermausschutzes wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum
RREP verwiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellt der Betrieb von Windenergieanlagen in der offenen Feldflur keine besondere Gefährdung für Fledermäuse dar.

"Privater Einwender"
"verschiedene" "0140" 608
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 7 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 10 Privatpersonen aus den
Gemeinden Lalendorf, Versmold, Lübeck, Köln, Glasewitz und Diekhof eingereicht, die nachfolgenden Einwand
enthalten:))
Ich möchte mich/Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Ich bin/Wir sind Eigentümer der/des schraffierten Grundstücke/Grundstückes laut Anlage 1 (1 Lageplan).
Ich habe/Wir haben mit der Firma Notus Energy einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, wonach auf meinem/unserem Grundeigentum ein Windpark errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich/wir nach Errichtung des Windparks ein Nutzungsentgelt erhalte/erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass solche Anlagen tatsächlich errichtet werden.
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2. Dem 2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans kann ich/können wir nunmehr entnehmen, dass mein/unser
Grundeigentum innerhalb eines für die Windkraftnutzung vorgesehenen Eignungsgebietes liegt. Begründung
hierfür ist - wenn ich/wir es richtig sehe/sehen -, dass die von Ihnen zugrunde gelegten Abstands- bzw. Ausschlusskriterien erfüllt sind. Ich möchte/Wir möchten hierzu auf folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch meine/unsere Stellungnahme.
b) Das Unternehmen Notus Energy hat in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 08.10.2009 dargelegt, warum
die von Ihnen zugrunde gelegten Kriterien der Festsetzung eines Eignungsgebietes für das Gebiet Glasewitz
gemäß des beigefügten Lageplans (Anlage 2) erfüllt sind. Auf diese Stellungnahme verweise ich/verweisen wir
und beziehe mich/beziehen uns darauf auch zur Begründung meines/unseres Antrages.
c) Meine Grundstücke/ Mein/Unser Grundstück liegen/liegt innerhalb des beantragten Eignungsgebietes Glasewitz.
Ich beantrage/Wir beantragen hiermit, das Windeignungsgebiet Glasewitz für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß dem als Anlage 2 beigefügten Lageplan, das auch meine/mein/unser laut Anlage 1 aufgeführten
Grundstücke/aufgeführtes Grundstück enthält, festzusetzen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Übersichtsplan und Flurkartenauszug))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Glasewitz wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von den Einwendern dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 610
30.10.2009
"Unterschriftensammlung gegen die Ausweisung von Flächen für Winkraftanlagen
Im Entwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock von Mai 2009 ist eine
Fläche von 169 Hektar im Bereich Alt-Stassow – Nustrow – Thelkow – Kowalz als Eignungsfläche für Winenergieanlagen (WKA) ausgewiesen worden.
Wir, die Einwohner des Amtes Tessin, sind gegen diese Ausweisung!
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 611 bis 618))
((Anmerkung RPV: Die Unterschriftenlisten wurden von 101 Personen unterschrieben.))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 611
30.10.2009
"1. Optische Belastung der Landschaft
Die Veränderung des Landschaftsbildes führt zu Beeinträchtigung der menschlichen Befindlichkeit wenn eine
negative Assoziation besteht.
Die WKA werden von allen Unterzeichnern als starker Einschnitt in die Natur und als Störung des Landschaftsbildes angesehen. Die Blickachsen im gesamten Umfeld des Amtes Tessin sind jetzt schon stark eingeschränkt z.B.
Richtung Rostock, Triebsees, Ribnitz – Damgarten, Marlow, Grimmen usw..Das wird als Belastung empfunden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 612
30.10.2009
"2. Schattenwurf und „Disco-Effekt“
Wenn Licht unregelmäßig von den Blanken Flächen der Rotorflügel reflektiert wird, lässt nach wenigen Minuten
die Konzentration nach und es stellen sich Kopfschmerzen ein."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.
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"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 613
30.10.2009
"3. Starke Lärmbelästigung
Die Geräuschwahrnehmung bei Rotorendurchmessern von 40m – 100m ist noch in 2000m Entfernung wahrzunehmen. Das Gesetz fordert nur 1000m bzw. 800m zu bewohnten Flächen. Die Bewohner fühlen sich nicht genügend geschützt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 614
30.10.2009
"4. Negative Einflüsse auf den sich Entwickelnden Tourismus
Naherholungsgebiete wie unser Alt – Stassower See sind direkt betroffen. Ferienwohnungen, Gutsanlagen, Ferienanlagen werden nicht mehr besucht. Feriengäste werden wegbleiben, Badegäste werden sich ruhigere Badeseen suchen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 615
30.10.2009
"5. Störung der Wild-, Rast- und Zugvögel
Nustrow, Stassow sind ausgewiesene der EU gemeldete Vogelschutzgebiete. Thelkow und Kowalz liegen in ihrer
unmittelbaren Nähe. In Grammow sammeln sich jedes Jahr mitte August ca. 20 junge und alte Weißstörche aus
der Umgebung die gemeinsam in den Süden fliegen. Am Alt - Sassower See gibt es die seltenen Eisvögel, die
sehr sensibel auf ihre Umgebung reagieren. Rastplätze für die Rast- und Zugvögel werden viel zu wenig berücksichtigt. Durch vorhandene WKA sind die Auswahlmöglichkeiten stark begrenzt. Besonders Gänse und Kraniche
sind bei uns betroffen. Unsere Region zwischen Rostock und Grimmen ist eine der wenigen, in denen Zugvögel
die Rast- und Schlafplätze noch ungestört nutzen können. Besonders für Gänse und Kraniche stellen WKA große
Barrieren dar, die sie hunderte Meter weit zum Ausweichen veranlassen. Dies ist für die Vögel sehr energieaufwendig und kann den gesamten Zugablauf stören. (Quelle: www.win-energie.de/fileadmin/dokumente/Themen_AZ/vogelschutz/"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 616
30.10.2009
"6. der Wert der Immobilien sinkt
Der VDM stellt fest das zahlreiche Immobilien in der Nähe von WKA quasi unverkäuflich geworden sind. (Quelle:
Die Welt 22.09.03) Entschädigungen werden nicht vorgenommen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 617
30.10.2009
"7. Gefahr durch Eiswurf und Havarien an WKA
Im Winter können durch Vereisung der Rotorflächen Eisstücke abbrechen und wie Geschosse in die Umgebung
fliegen. Die Technik konnte bisher trotz Rotorblattheizung und Abschaltautomatik Restrisiken nicht verhindern.
Flügelteile von havarierten WKA und Eisbrocken sind nachweislich über 400m weit geflogen. Die Einschlaggeschwindigkeiten können 250-400 km/h betragen. Auch Gefahren bei Gewitter durch Blitzeinschlag werden unterschätzt. Dazu gibt es sogar in den Handbüchern für die WKA Warnhinweise. (Quelle Wolfgang Ferner,54597
Rommersheim Fachanwalt für Strafrecht) Welche Versicherung übernimmt die Haftpflicht für entstandene Schäden, die durch diese Geschosse entstehen? Die des Betreibers? Einheitliche Regelungen gibt es nicht, weder für
Sachschäden noch für Personenschäden.
Der Bundesverband Landschaftsschutz unterstützt Forderungen nach Mindestabständen von mindestens 600m
für Straßen, Wirtschafts- und Privatwege. Landwirte, Förster, Waldarbeiter, Jäger, Reiter, Urlauber und Wanderer
müssen sich frei und sicher bewegen können. Werden die Abstände nicht berücksichtigt, kann Sicherheit
zwangsläufig nur durch Sperrung der Wege für die Öffentlichkeit erreicht werden. Dann wird jedoch unsere Regi448
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on dem sanften Wander-, Rad- und Reittourismus nicht mehr gerecht, weiter Erholungssuchende verlassen uns,
und wir Bewohner werden in unseren Freiräumen ebenfalls weiter eingeschränkt.
WKA werden keinem regelmäßigen TÜV unterzogen, einheitliche Regelungen gibt es nicht. (Euskirchener Resolution press.BLS vom 14.3.2001)
Im Zeitraum von 1997 – 2006 wurden 177 Zwischenfälle mit WKA erfasst in der „Bundesweiten Datenbank der
Windrad Unfälle“ www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/unfalldatei2006.html"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Unterschriftenliste gegen das WE-Gebiet Thelkow"
"verschiedene"
"0142" 618
30.10.2009
"Wir, die Einwohner des Amtes Tessin, werden uns mit Interessengruppen die wesentlich mehr Erfahrungen mit
WKA haben, organisieren und zusammenschließen. Wir sehen nicht tatenlos zu wie unsere Natur, die Tiere und
die Menschen die in ihr Leben, einer angeblich umweltfreundlichen und sicheren Technologie geopfert werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Privater Einwender"
"Vorbeck"
"0020" 728
25.08.2009
"Ich bin Einwohnerin und Gemeindevertreterin der Gemeinde Vorbeck-Kambs (Amt Schwaan) und wurde darüber
informiert, dass im Rahmen des Regionalen Raumentwicklungsprogramms die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen (WEA) zwischen Kambs und dem Letschower Wald vorgenommen wurde.
Es wurde damit die Möglichkeit geschaffen, auf einer 110 ha großen Fläche der Gemarkungen Kambs, Passin
und Hof Tatschow 10 Windkraftanlagen von ca. 150 m Höhe zu errichten.
Es ist bekannt, dass dieses ausgewiesene Eignungsgebiet teilweise ein FFH-Gebiet (Kleingewässerlandschaft an
den Letschower Tannen) überlagert, weshalb es sich hier offensichtlich um einen Sonderfall handelt.
Ich protestiere hiermit gegen die Errichtung der WEA aus nachfolgend aufgeführten Gründen:
Von Windkraftanlagen mit ihren Rotoren, Masten, Fundamenten, Kabelverbindungen usw. gehen erhebliche
Wirkungen auf verschiedene Teilelemente des Naturhaushalts aus. Eine Vielzahl extrem negativer Auswirkungen
auf verschiedene Lebensbereiche sind die Folge, um hier nur einige zu nennen:
-Störung des Landschaftsbildes durch die Windkraftanlagen, Veränderung der offenen, unverbauten Landschaft
durch weit sichtbare technische Bauten
-Sichtbarkeit der Rotoren bei der geplanten Größenordnung auf mehrere Kilometer Entfernung
-Versiegelung von Flächen, Landschaftsverbrauch durch Zuwegungen für Transporte u.ä.
- Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und damit der Lebensqualität der Einwohner und zahlreichen Erholungssuchenden
-Wertverlust der Immobilien/Grundstücke
-Emissionen von Schall durch Rotorblätter, Lager und Getriebe sowie Windgeräusche auf hunderte Meter Entfernung
-Vibration im Boden
-Schattenwurf und Einswurf von Rotorblättern
-Kollisionen (Vogelschlag)
-Verkleinerung des Lebensraums, Beeinträchtigung des Verhaltens, Stress bei Tieren
-Zerstörung von Rast- und Nahrungsplätzen für viele Tierarten, besonders Vögel
Bekanntlich gehen von WEA Scheuchwirkungen auf Vögel aus, die großflächig Gebiete als Nahrungs- und Rastgebiet ungeeignet machen. Das ist insbesondere für diese Flächen von Bedeutung, da sich hier Rast- und Brutplätze für Kraniche, Wildgänse, Wasser- und andere im Röhricht der Kleingewässer nistende Vögel (z.B. Rohrweihe) u.a. befinden. Erfahrungen belegen ein Vermeidungsverhalten der Vögel, das sich auf mehrere hundert
Meter pro Anlage erstreckt.
-Zerstörung des Lebensraums für Amphibien, die durch Ausweisung des dortigen FFH-Gebietes eigentlich einen
besonderen Schutzstatus genießen sollen.
Es ist eindeutig eine Umweltgefährdung gegeben, die auch durch Nebenbestimmungen einer evtl. Genehmigung
wie Befristungen, Bedingungen oder Auflagen nicht verhütet oder ausgeglichen werden kann.
Uns Einwohnern ist nicht klar, warum gerade hier an einem FFH-Gebiet derart einschneidende bauliche Maßnahmen genehmigt werden sollen bzw. worin das besondere gesellschaftliche Interesse bestehen soll. Gibt es in
Mecklenburg-Vorpommern, dem am dünnsten besiedelten Bundesland, keine ausreichenden Flächen, so dass
man so schützens- und erhaltenswerte Gebiete wie das am Letschower Wald zerstören will?
Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass ein solcher erheblicher Eingriff in die Eigenart und Schönheit unserer
Landschaft und unseres Naturraumes vorgenommen wird, der weder ausgeglichen noch ersetzt werden kann.
Obwohl ich prinzipiell die Nutzung regenerativer Energiequellen befürworte, möchte ich mich mit aller Schärfe
gegen dieses geplante Vorhaben aussprechen. Sind Eignungsgebiete in Mecklenburg-Vorpommern wirklich so
knapp, dass man schon auf FFH-Gebiete zurückgreifen muss?
Ich wiederhole nochmals meinen Protest und ich weiß, dass viele Einwohner meiner Gemeinde so denken wie
ich.
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Ich werde dieses Schreiben auch einer Landtagsabgeordneten meines Kreises zur Kenntnis geben, um meinem
Protest Nachdruck zu verleihen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen
und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich gemindert sind. Die Amphibien weisen im übrigen keine
besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Die vereinzelten Kleingewässer innerhalb des
Eignungsgebietes stehen unter gesetzlichem Schutz und werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen
nicht berührt. Zur allgemeinen Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes und des Vogelschutzes
bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum
RREP verwiesen. Mehr als drei Viertel der Regionsfläche wurden allein mit Rücksicht auf die Belange des Naturund Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht
zu diesen Ausschlussflächen. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung weist das Eignungsgebiet keinen
herausgehobenen Wert des Landschaftsbildes und keinen herausgehobenen Wert als Vogellebensraum auf.
Kraniche sind in der Planungsregion MM/R sehr weit verbreitet und kommen auch innerhalb und am Rande anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Sie weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere
Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Das Vorkommen des Kranichs begründet keinen Ausschluss
der Windenergienutzung. Auch bei den Wildgänsen wird davon ausgegangen, dass sie den Windenergieanlagen
in der Regel ausweichen können, und nicht in besonderer Weise durch sie gefährdet sind. Die bevorzugten Bruthabitate dieser Arten, wie auch der Rohrweihe, befinden sich überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Das
Eignungsgebiet gehört auch nicht zu den besonders bevorzugten Nahrungs- und Rastgebieten von Zugvögeln.
Im übrigen können die örtlichen Lebensraumansprüche geschützter Vogelarten wie des Kranichs und der Rohrweihe im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen näher untersucht und berücksichtigt werden. Der Flächenbedarf für Anlagenfundamente und Zuwegungen im
Eignungsgebiet ist im Verhältnis zur Gesamtfläche gering. Abseits der Fundamente und Zuwegungen findet keine
Flächenversiegelung statt. Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen durch Übertragung von Vibrationen von
Windenergieanlagen über den Boden sind für den RPV nicht ersichtlich. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu
allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden
damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind
dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des
Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen
hinsichtlich einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Schall und Schattenwurf sind
somit unbegründet. Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV
möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung
der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach
Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten,
die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer
damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter
geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die bloße Tatsache, dass
Windenergieanlagen das gewohnte Landschaftsbild verändern und von den umliegenden Wohnorten aus sichtbar
sein werden, kann aus Sicht des RPV nicht gegen die Festlegung des Eignungsgebietes sprechen. Es gibt in der
Planungsregion keine Standorte, wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten. Eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus und der Naherholung durch die Errichtung
von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet ist für den RPV nicht erkennbar. Wander-, Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung von Windenergieanlagen
weiter genutzt werden.

"Privater Einwender"
"Vorbeck"
"0026" 238
08.10.2009
"Meine Frau und ich haben uns 2002 entschlossen, in Vorbeck-Kambs einen Bauernhof zu kaufen, um mit unseren zwei Pferden und zwei Hunden “mitten in der Natur“ zu leben. Ausschlaggebend waren fuer unsere Entscheidung die Aussenlage des Objektes und die Vorbeck-Kambs umgebenden FFH-Gebiete und weitere naturgeschuetzte Flaechen.
Wir sind empoert, dass jetzt in dem FFH-Gebiet bei Kambs Windkraftanlagen errichtet werden sollen.
Dagegen protestieren wir !!
Wir sind nicht gegen Windkraft ! Aber die Windkraftanlagen sollten nicht in naturgeschuetzten Gebieten errichtet
werden und dort Lebensraeume fuer Tiere und naturliebende Menschen zerstoeren !"
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte Ackerflächen,
die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich gemindert sind.
Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Zur
allgemeinen Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als drei Viertel der
Regionsfläche wurden allein mit Rücksicht auf den Natur- und Landschaftsschutz von der Windenergienutzung
ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussflächen. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Konflikten möglich ist. Es gibt im übrigen in der Planungsregion keine Standorte, wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten.

"Privater Einwender"
"Vorbeck"
"0041" 265
19.10.2009
"Unser Einspruch gegen den geplanten Bau von Windkraftanlagen innerhalb eines FFH-Gebietes in VorbeckKambs
Wir wohnen jetzt schon 10 Jahre in Vorbeck, mit unseren Pferden und unserem Hund. Wir sind hier her gezogen,
weil es so schön ruhig ist und die Landschaft mit der Natur so harmonisch ist, andere fahren für diese Umgebung
in den Urlaub in ferne Länder. Man sollte aber auch an die Veränderungen der Lebensbedingungen für die am
Boden und die in der Luft lebenden Tiere denken. Nachteilig wäre die Einrichtung eines Windparks für die im
Kibitzmoor und im Karpfenteich brütenden Kraniche und Wildgänse, die ihre Jungen in der angrenzenden Feldmark aufziehen. Da die Kleingewässer Brutstätten für weitere Wasservögel sowie für nistende Vögel sind, führen
die Störungen durch die Errichtung und den Betrieb eines Windparks zu Nachteilen für zahlreiche Tiere unserer
Heimat. Wie wir wissen, ist es auch ein beliebtes Gebiet für die Reiter, die dort mit ihren Pferden die schöne ruhige Landschaft genießen. Und glauben Sie, wenn diese Windräder dort stehen, noch irgend welche Reiter in dieser Gegen zu sehen? Der Mensch zerstört schon so viel, muss es denn immer mehr sein. Wir sind jedenfalls
empört, dass jetzt in dem FFH-Gebiet bei Kambs Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Wir sagen „Nein“
dazu. Wir sind nicht gegen Windkraft! Aber diese Anlagen dürfen nicht in naturgeschützten Gebieten errichtet
werden und dort Lebensräume für geschützte Tiere zerstören!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Zur allgemeinen Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes und des Vogelschutzes bei der Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.
Mehr als drei Viertel der Regionsfläche wurden allein mit Rücksicht auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussflächen. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet zu denjenigen Flächen, auf denen Windenergieanlagen mit vergleichsweise geringen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild betrieben werden können. Kraniche sind in der Planungsregion MM/R sehr weit verbreitet und
kommen auch innerhalb und am Rande anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Sie weisen nach
gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Das Vorkommen
des Kranichs begründet keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Auch bei den Wildgänsen wird davon ausgegangen, dass sie den Windenergieanlagen in der Regel ausweichen können, und nicht in besonderer Weise
durch sie gefährdet sind. Die bevorzugten Bruthabitate dieser Arten befinden sich überwiegend außerhalb des
Eignungsgebietes. Im übrigen können die örtlichen Lebensraumansprüche geschützter Vogelarten im Rahmen
späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen näher untersucht und berücksichtigt werden. Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch
nach der Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden.

"Privater Einwender"
"Vorbeck"
"0105" 512
27.10.2009
"Das oben genannte Eignungsgebiet ((Anmerkung RPV: Nr. 114 - Gemeinde Vorbeck)) ist laut Kartenausschnitt
des Regionalen Planungsverbandes Mittleres Mecklenburg/Rostock ganz oder teilweise im FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen (bei Schwaan)“ - DE 2038-301 vorgesehen. Dieses Gebiet wurde
vorwiegend zum Schutz des Lebensraumes der Rotbauchunke und des Kammmolches ausgewiesen. Derzeit
wird Lebensraum der zu schützenden Arten durch landwirtschaftliche Aktivitäten beeinflusst wie von Ihnen in
Anhang 7.1.2_1 treffend beschrieben. Die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen würde zu einer weiteren negativen Beeinflussung des Biotops führen. Die Baumaßnahmen für die Errichtung der Windkraftanlagen,
die Schaffung von Versorgungsleitungen und die Einrichtung der Zufahrtswege stellen eine erhebliche Belastung
für die zu schützenden Populationen dar.
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Nach Fertigstellung des „Windparks“ wird durch notwendige Wartungsarbeiten an den Anlagen eine weitere ständige Beeinflussung des Biotops gegeben sein. Um die Wartungsarbeiten ausführen zu können, werden die neu
errichteten Zufahrtswege benutzt, was insbesondere in den Zeiten der Krötenwanderung zu erheblichen Verlusten der Population führen wird. Bereits in der Gegenwart werden in diesem Zeitraum große Teile der Population
durch das Befahren der vorhandenen Wege dezimiert. Die neu geschaffenen Zufahrtswege werden erfahrungsgemäß nicht nur vom Wartungspersonal benutzt werden, sondern auch von weiteren „Verkehrsteilnehmern“.
Somit erhöht sich die Mortalitätsrate während der Krötenwanderung weiter.
Ein weiterer nicht planbarer noch abschätzbarer Faktor ist die Veränderung des Mikroklimas der Kleingewässerlandschaft durch die Windkraftanlegen und die Zufahrtswege. Zu vermuten ist, dass es durch die Flächenversiegelung von Teilen der hügeligen Grundmoränenlandschaft zu einer Veränderung im Temperaturbereich (Sonnenabstrahlung an versiegelten Flächen) und im Wasserhaushalt (Veränderung von Wasserablaufrichtung, Verdunstung) kommen kann. Eine nicht auszuschließende Veränderung in diesen Bereichen kann auch auf die zu schützenden Populationen einen nicht abzuschätzenden Einfluss haben.
Aufgrund der aufgeführten Punkte halte ich die Errichtung von Windkraftanlagen nicht vereinbar mit dem „Erhalt
und Entwicklung eines Schwerpunktraumes des Kammmolch- und Rotbauchunken-Vorkommens einschließlich
der Gewässerlebensraumtypen (Zitat aus Anhang 7.1.2_1)„."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes.
Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen
und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich gemindert sind. Der RPV geht auch nach nochmaliger
Überprüfung davon aus, dass Leitungen und Zufahrtswege zu einem Windpark auf diesen landwirtschaftlichen
Flächen keine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes darstellen. Die gelegentliche Benutzung der Zufahrtswege durch Wartungsfahrzeuge und vereinzelte Spaziergänger bringt kein wesentlich höheres
Tötungsrisiko für die Amphibien mit sich als die regelmäßige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Auch mögliche
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das Mikroklima bleiben nach Einschätzung des RPV zweifelsfrei
unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 521
26.10.2009
"Einspruch gegen das Planfeststellungsverfahren / Windkraftwerke
Ich habe erfahren, dass in unmittelbarer Nähe der Gemeinde Vorbeck-Kambs eine Fläche für die Erstellung einer
Windkraftanlage ausgewiesen werden soll.
Ich bin in keinster Weise damit einverstanden und erhebe hiermit Einspruch.
Begründung: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 522 bis 528))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen bei Kambs wird mit geänderter Abgrenzung in die
endgültige Fassung des RREP übernommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Einwände im einzelnen vgl. lfd.
Nr. 522 bis 528.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 522
26.10.2009
"Ich habe Eigentum in Kambs erworben um dort meinen Lebensabend zu genießen, nicht um dort krank zu werden. Ich habe einen Gehörschaden und das ständige Geräusch der Windräder würde an meinen Nerven zerren.
Ich werde es mir überlegen müssen, ob ich mein Vorhaben umzusiedeln in dir Tat umsetzen werde. Dieses gilt
auch für meinen Mann, der seinen Gewerbebetrieb nach Kambs verlegen möchte."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und
ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die
geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die
Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden bei den Anwohnern sind somit
unbegründet.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 523
26.10.2009
"Da Kambs nicht an einer öffentlichen Dränage angeschlossen ist, ist das Dorf für Neusiedlungen oder touristische Nutzung nur mit Handicap möglich, wenn nun in unmittelbarer Nähe ein „Windpark“ gebaut wird, ist das Dorf
„zum sterben“ verurteilt."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Befürchtungen der Einwender sind aus Sicht des RPV nicht begründet. Windenergieanlagen werden in der
Planungsregion MM/R seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Windenergienutzung und der Bevölkerungsentwicklung in den umliegenden Orten sind bisher nicht auffällig geworden.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 524
26.10.2009
"Ich bin Atomkraftgegner und Strom muss erzeugt werden, ob durch Wind, Sonne, Biogas oder nachwachsenden
Rohstoffen. Mecklenburg ist sehr dünn besiedelt, es ist also nicht erforderlich in der Nähe von geschlossenen
Bebauungen und dann noch auf FFH-Gebiet Windparks zu errichten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es gibt in der Planungsregion keine geeigneten Flächen, wo Windenergieanlagen außerhalb der Sichtweite von
jeglicher Wohnbebauung errichtet werden könnten.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 525
26.10.2009
"Wenn alle Eigentümer von Acker- u. Wiesenflächen nicht mehr an landwirtschaftliche Betriebe verpachten oder
verkaufen, sondern diese Flächen lukrativer an Strombetreiber, werden ganze Landstriche beeinträchtigt und die
bisherigen Strukturförderungen, die durch öffentliche Mittel aufgebracht wurden, waren „rausgeschmissenes
Geld“."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die landwirtschaftliche Nutzung des Eignungsgebietes wird auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen
weiterhin möglich sein. Eine mögliche Beeinträchtigung von bisher durchgeführten Maßnahmen der Strukturverbesserung ist für den RPV nicht erkennbar.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 526
26.10.2009
"Ich verstehe, dass die Gemeinde die Gewerbesteuer dringend brauchen kann. Leider machen solche Anlagen in
den ersten 6-8 Jahren Verluste (Abschreibungen), danach sind größere Reparaturen nötig, die wiederum den
Gewinn schmälern und selbst bei einem hohen Hebesatz kommt nicht viel in die öffentliche Kasse.
Es werden auch keine Arbeitsplätze geschaffen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Mögliche Steuereinnahmen der betroffenen Gemeinden oder mögliche Effekte für den lokalen Arbeitsmarkt waren
bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP in keinem Fall maßgebend. Im übrigen
führt die Windenergienutzung nach Kenntnis des RPV sehr wohl zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 527
26.10.2009
"Sicherlich ist es dem Planungsverband möglich einen Nutzungsplan zu erstellen, der nicht Menschen, Fauna
und Flora beeinträchtigt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Weit über 90% der Regionsfläche wurden aufgrund der Nähe zu den Wohnorten und aus Gründen des Naturund Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Hierzu wird auf die Erläuterung der
Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Das Eignungsgebiet Kambs gehört
nicht zu den Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet
Kambs zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen der Umwelt möglich ist. Die Annahme der Einwenderin, es müsse daneben noch eine Vielzahl besser
geeigneter Flächen geben, trifft nicht zu.

"Privater Einwender"
"Wesel" "0111" 528
26.10.2009
"Früher war jede Gemeinde bestrebt einen eigenen Gewerbepark auszuweisen, dieses war zum größten Teil eine
Fehlinvestition, denn heute stehen die Gewerbeflächen leer und die Bevölkerung muss mit den Ruinen leben.
So sehe ich die heutigen Investitionen in Windparks u. Sonnenfelder sowie Biogasanlagen (landwirtschaftliche
Monokultur wegen Maissilage).
Ich halte es für falsch noch mehr Windanlagen zu bauen, zumal die geplanten Großprojekte in Nord- und Ostsee
und das geplante Solarprojekt in der Sahara mehr Strom erzeugen werden, als in 100 Jahren benötigt wird.
Sinnvoller halte ich die Investitionen in Forschungsprojekte welche nach Möglichkeiten suchen, nicht benötigte
Energie langfristig zu speichern und wie der Ausstoß von Elektrosmog verringert werden kann.
Bis heute liegen noch keine gesundheitlichen Unbedenklichkeitsstudien, weder für Wind- und Sonnenenergie,
Biogasanlagen oder Verstromung von nachwachsenden Rohstoffen vor."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Fragen der nationalen Energiepolitik und grundsätzliche Erwägungen über die Vor- und Nachteile der Windenergienutzung sowie über zukünftige Forschungsvorhaben sind nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei
der Aufstellung des RREP.

"Privater Einwender"
"Wilsen"
"0189, 0190, 0191, 0192, 0193" 710
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 5 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 5 Personen aus der Gemeinde
Stäbelow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Ablehnung der ausgewiesenen Eignungsflächen Nr. 113 für Windkraftanlagen in der Gemeinde Stäbelow Gemeinde Stäbelow ist bereits belastet hinsichtlich Lärm durch Autobahnzubringer aus Ost/Südost. Es ist unverständlich, dass eine Fläche gewählt wird, die innerhalb von drei Ortsteilen der Gemeinde liegt (Abstand teilweise
unter 1 km zur Wohnsiedlung). Warum plant man solche Flächen nicht dort ein, wo der Abstand zur Wonbebauung größer ist?"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Schutzabstände zu den Wohnorten werden bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
einheitlich angewendet. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen
sind dadurch weitgehend ausgeschlossen. Auch nach nochmaliger Überprüfung der Abgrenzung können beim
Eignungsgebiet Stäbelow keine Unterschreitungen der Abstandsrichtwerte festgestellt werden. Die am südlichen
Rand von Wilsen gelegenen Wohngrundstücke, auf welche sich die Kritik der Einwender vermutlich bezieht, sind
dem Außenbereich zuzuordnen. Eine generelle Anwendung noch größerer Schutzabstände zu den Wohnorten
wäre aus Sicht des RPV nicht zu begründen. Aufgrund der angesetzten Schutzabstände wurden bereits über
80% der Regionsfläche allein wegen der Nähe zu den Wohnorten von der Windenergienutzung ausgeschlossen.

"Agrarbetrieb Klein Kussewitz u.a."
"Poppendorf" "0280" 921
06.11.2009
"Erste Planungskonflikte zwischen Industrie und anderen Nutzungen sind bereits hinsichtlich des Windeignungsraumes im Bereich Cordshagen/Mandelshagen zu erkennen. Hier war 2006 bereits ein solcher Raum ausgewiesen, der dann wieder gestrichen wurde. Erläuterungen hierzu stehen in der Stellungnahme der Windenergiegesellschaft bR Mandelshagen. Ich beantrage die Ausweisung eines Eignungsgebietes in diesem Raum."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vom RPV war zu keiner Zeit die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in MandelshagenCordshagen vorgesehen. Die Aussage des Einwenders bezieht sich offensichtlich auf verbandsinternes Kartenmaterial, welches im Rahmen der Vorbereitung der Neuaufstellung des RREP erstellt wurde. Die betreffende
Fläche in Cordshagen war von RPV bei der ersten Vorauswahl potenzieller Eignungsgebiete im Jahr 2006 identifiziert, aufgrund der geringen Größe aber nicht weiter in Betracht gezogen worden. Zur Abwägung vgl. Stellungnahme der Windenergieplanungsgesellschaft Mandelshagen.

"Agrarbetrieb Klein Kussewitz u.a."
"Poppendorf" "0280" 922
06.11.2009
"Der Abstand des „Eignungsgebietes Broderstorf“ zur Gemeinde Groß Kussewitz wurde von 800 m auf 1000 m
vergrößert, obwohl nach der 1. Auslegung ein positives Votum der Gemeinde vorlag. Meines Wissens war der
Einwender aus dem 1. Beteiligungsverfahren kein Betroffener und die 1000 m-Grenze nur ein Richtwert. Ich beantrage, den Abstand auf 900, zur Wohnbebauung zu reduzieren. (Näheres in der Stellungnahme der Windenergiegesellschaft bR Klein Kussewitz.)"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abstandsrichtwerte zu den Wohnorten gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP werden einheitlich angewendet und nicht den Wünschen einzelner Gemeinden oder privater Interessenten angepasst. Bei der Abgrenzung
des Eignungsgebietes Broderstorf für den ersten Entwurf des RREP wurde versehentlich ein Wohngrundstück am
Rande der Ortslage Groß Kussewitz dem Außenbereich zugeordnet und mit nur 800 Metern Abstand berücksichtigt. Im zweiten Entwurf wurde diese Zuordnung nach Ortsbesichtigung und Vergleich mit den Darstellungen des
gemeindlichen Flächennutzungsplans korrigiert. Für die vom Einwender angeregte Reduzierung des Abstandes
auf 900 Meter ist keine Begründung erkennbar (vgl. hierzu auch die Abwägung der Stellungnahme der Windenergiegesellschaft Klein Kussewitz).

"Agrarprodukte e.G. Spoitgendorf"
"Plaaz" "0144" 619
21.10.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Wir sind Eigentümer der schraffierten Grundstücke laut Anlage 1 (1 Lageplan).
Wir haben mit der Firma Notus Energy einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, wonach auf unserem Grundeigentum ein Windpark errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass wir nach Errichtung des Windparks ein
Nutzungsentgelt erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass solche Anlagen tatsächlich errichtet werden
2. Dem 2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans können wir nunmehr entnehmen, dass unsere Grundstücke
innerhalb eines für die Windkraftnutzung vorgesehenen Eignungsgebietes liegen. Begründung hierfür ist – wenn
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wir es richtig sehen –, dass die von Ihnen zugrunde gelegten Abstands- bzw. Ausschlusskriterien erfüllt sind. Wir
möchten hierzu auf folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 2 S. 6 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Das Unternehmen Notus Energy hat in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 08.10.2009 dargelegt, warum
die von Ihnen zugrunde gelegten Kriterien der Festsetzung eines Eignungsgebietes für das Gebiet Glasewitz
gemäß des beigefügten Lageplans (Anlage 2) erfüllt sind. Auf diese Stellungnahme verweisen wir und beziehen
uns darauf auch zur Begründung unseres Antrages.
c) Unsere Grundstücke liegen innerhalb des beantragten Eignungsgebietes Glasewitz.
Wir beantragen hiermit, das Windeignungsgebiet Glasewitz für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß dem
als Anlage 2 beigefügten Lageplan, das auch unsere laut Anlage 1 aufgeführten Grundstücke enthält, festzusetzen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Übersichtsplan und Flurkartenauszug))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Glasewitz wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

"Amt Bützow-Land"
"Bützow"
"0417" 1411
22.12.2009
"Ausweisung des Windeignungsgebietes im Außenbereich der Gemeinde Jürgenshagen / OT Groß Gischow
Hiermit möchten wir nochmals bestätigen, dass die Gemeindevertretung Jürgenshagen die Aufnahme des Windeignungsgebietes im Außenbereich der Gemeinde Jürgenshagen / OT Groß Gischow unterstützt. Das Gebiet
umfasst eine Fläche von 75 ha.
Die Ausschlusskriterien werden eingehalten, so dass eine Ausweisung als Windeignungsgebiet gerechtfertigt ist
(siehe beiliegendes Konzept).
Die Gemeindevertretung Jürgenshagen würde es sehr begrüßen, wenn im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens für den o. g. Entwurf die Ausweisung des Windeignungsgebietes im Außenbereich des Gemeinde Jürgenshagen / OT Groß Gischow seine Berücksichtigungen finden würde."
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Konzept der MBBF GmbH & Co KG aus Moltenow für einen
Windpark Groß Gischow mit Kartenauszügen))
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin vorgeschlagene Fläche war bereits durch den RPV als potenzielles Eignungsgebiet in
Betracht gezogen und nach erster Abstimmung mit den Naturschutzbehörden wieder verworfen worden. In der
Umgebung des Gebietes befindet sich ein Brutplatz von Großvögeln einer geschützten Art. Der erforderliche
Schutzabstand wird im Gebiet nicht eingehalten. Eine Festlegung als Eignungsgebiet kommt somit nicht in Betracht. Auch nach nochmaliger Prüfung ergibt sich keine andere Bewertung. Die bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigten Großvogelarten und die artbezogenen Abstandskriterien sind im Umweltbericht aufgeführt.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1428
11.11.2009
"Das Windgebiet Broderstorf Nr. 2/4 dehnt sich über die Gemeinden Broderstorf, Steinfeld und Klein Kussewitz
sowie die Gemeinde Bentwisch (Amt Rostocker Heide) aus. Anhand der Aussagen zur Abwägung ist das Einzugsgebiet teilweise verkleinert worden und damit scheinen die Richtwerte für die Schutzabstände für die Planung eingehalten zu sein.
Damit ist der Einwendung der Gemeinde Broderstorf (Abwägungsdokumentation, Seite 392) entsprochen worden.
Ein Hinweis der Gemeinde Steinfeld zu diesem Sachverhalt befindet sich in der Anlage 1."
((Anmerkung RPV: die Anlage 1 wurde als Stellungnahme der Gemeinde Steinfeld gesondert erfasst))
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung der Gemeinde Broderstorf wird zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung des Hinweises der
Gemeinde Steinfeld vgl. Stellungnahme der Gemeinde Steinfeld, lfd. Nr. 235.

"Amt Carbäk" "Der Amtsvorsteher"
"Broderstorf" "0331" 1429
11.11.2009
"Die Gemeinde Mandelshagen regt die Ausweisung einer Windenergiefläche über die Gemeindegrenze hinweg
an (siehe Stellungnahme der Gemeinde Mandelshagen – Anlage 4)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Anregung der Gemeinde Mandelshagen wird nicht aufgegriffen. Die vorgeschlagene Fläche erreicht nicht die
erforderliche Mindestgröße von 75 ha. Zur ausführlichen Abwägung vgl. Stellungnahme der Gemeinde Mandelshagen, lfd. Nr. 1461.
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"Amt Krakow am See" "Der Amtsvorsteher"
"Krakow am See"
"0205" 770
29.10.2009
"2. Der eingezeichnete Standort des Kraftwerkes in der Nähe von Krakow am See in der Karte 6.5-2 ist falsch.
Der korrekte Standort auf dieser Karte liegt ca. 1cm in nördlicher Richtung."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Eintragung des Umspannwerkes in der Karte 6.5-2 wird korrigiert. Der RPV bedankt sich für den Hinweis.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 948
12.11.2009
"Die Gemeinde Prebberede stimmt dem Entwurf des RREP nicht zu. Die Gemeinde verweist auf ihre Stellungnahme im ersten Beteiligungsverfahren, die wie folgt nochmals wiederholt wird.
Große Bedenken werden hinsichtlich der ausgewiesenen Flächen für Windenergie geäußert.
Es wird auf die Bedrohung der Tierwelt durch Vogelschlag und auf die Durchschneidung der Routen von Zugvögeln hingewiesen. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Naturschutzgebiet „Griever Forst“. Hier besteht ein
Widerspruch – einerseits Ausweisung eines Eignungsraumes, andererseits ein festgelegtes Naturschutzgebiet -.
Auch die Dauerlärmbelästigung (vor allem nachts) beeinträchtigt die Gesundheit der Anwohner.
Die Wertminderung von Immobilien in den umliegenden Orten ist ein weiterer Punkt, der gegen die Errichtung von
Windkraftanlagen spricht. Für Betroffene rechnen sich Finanzierungsmodelle nicht mehr. Hierzu wird auch auf
diverse Schriftsätze verwiesen, die es zu dieser Thematik gibt und die nicht einfach außer Acht gelassen werden
können. Nicht zuletzt ist die Verschandlung von gewachsenen Kulturlandschaften zu nennen. Ein beliebtes Naherholungsgebiet wird zerstört. Ergänzend zur ersten Stellungnahme verweist die Gemeinde nochmals konkret auf
die vorhandene Moorschutzfläche westlich von Vietschow im Bereich der Gemarkung Rensow. Hinsichtlich dieser
geschützten Landschaft kann die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergie nicht nachvollzogen werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Vogelschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr weitgehend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Das Eignungsgebiet Nr. 107 befindet sich außerhalb der wichtigen Vogelzugkorridore. Zum Naturschutzgebiet Griever
Holz wird ein Abstand von über 2 Kilometern eingehalten. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein
Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch
bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden bei den Anwohnern oder einer erheblichen Beeinträchtigung
der Lebensqualität sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken
erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer
dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in
der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu
unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss
jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert. Zur Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche
wurde allein aus Gründen des Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 107 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung der
Naherholungsfunktion ist für den RPV nicht erkennbar. Die Umgebung des Eignungsgebietes besitzt keine besonders ausgeprägte Funktion als Naherholungsgebiet. Die Moorschutzflächen in der Gemarkung Rensow werden durch das Eignungsgebiet nicht berührt.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 949
12.01.2009
"Die Gemeinde Schwasdorf lehnt den Entwurf zum RREP ebenfalls ab. Das Eignungsgebiet Nr. 109 ist ein sehr
sensibler Bereich. Diese Flächen werden als Vogelrast- und Nahrungshabitate für Gänse, Kraniche und andere
Wat- und Wasservögel genutzt Es kann beobachtet werden, dass dies in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 109 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Die
Berücksichtigung der Nahrungs- und Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln erfolgte auf der Grundlage des
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landesweiten Bewertung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, die im Jahr 2008 umfassend
aktualisiert worden ist. Eine erhebliche Zunahme von Wat- und Wasservögeln im Bereich des Eignungsgebietes
Nr. 109 während der letzten Jahre, die insgesamt zu einer höheren Einstufung der Fläche führen müsste, wurde
im Rahmen der landesweiten Bewertung nicht bestätigt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Wat- und
Wasservögel in der Wahl ihrer Nahrungsgebiete eine gewisse Flexibilität aufweisen, und somit auch Schwankungen bei der Frequentierung einzelner Flächen im Verlauf der Jahre erklärbar sind.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 950
12.11.2009
"Auch gegen die Ausweisung des Eignungsbereiches Nr. 107 werden große Bedenken geäußert. Die Gemeinde
Schwasdorf schließt sich hier der Argumentation der Gemeinde Prebberede an."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der von der Gemeinde Prebberede vorgebrachten Ablehnungsgründe wird auf die Abwägung der
Stellungnahme des Amtes Mecklenburgische Schweiz verwiesen.

"Amt Mecklenburgische Schweiz"
"Der Amtsvorsteher"
"Teterow"
"0288" 951
12.11.2009
"Die Gemeinde Warnkenhagen stimmt der abschließenden Abgrenzung des Eignungsraumes Nr. 73 anhand des
vorhandenen Anlagenbestandes ausdrücklich zu."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 73 wird in der endgültigen Fassung des RREP anhand des aktuellen,
im Jahr 2010 vorhandenen Anlagenbestandes vorgenommen. Die beiden nachträglich einbezogenen Anlagenstandorte am östlichen Rand des Eignungsgebietes sind bereits Bestandteil des Eignungsgebietes nach dem
geltenden Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999. Die beiden Standorte waren bei der vorläufigen Neuabgrenzung des Eignungsgebietes im RREP-Entwurf zunächst nicht berücksichtigt worden, weil der RPV mit
einer Nutzung dieser Standorte nicht mehr gerechnet hatte.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1406
22.12.2009
"Das Amt Tessin hat am 08.10.2009 eine Einwohnerversammlung durchgeführt. Dort wurde durch Herrn Schäde,
Leiter der Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes MM/R, unter anderem über die Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 103 (Thelkow) im vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms informiert. Es wurde in dieser Veranstaltung deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der
Anwesenden sich gegen die Ausweisung eines entsprechenden Gebietes ausspricht. Die Gemeinden Nustrow
und Grammow sowie die Stadt Tessin haben sich zudem mit einer ablehnenden Stellungnahme an den Planungsverband gewandt. In der Gemeinde Thelkow konnte dazu keine Einigung erzielt werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Hinweise werden damit gegenstandslos.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1407
22.12.2009
"Es bestehen zum Teil erhebliche Ängste in Bezug auf gesundheitliche und existenzielle Einschränkungen, die
mit den Windenergieanlagen verbunden sind.
Wie bereits oben erwähnt, hat die Region Tessin in den zurückliegenden Jahren viel für die touristische Erschließung und Entwicklung im ländlichen Raum getan. Derzeit liegt für die Stadt Tessin der Entwurf eines Bebauungsplanes für den Bau eines Badesees zur Genehmigung vor. Daran angrenzend ist eine Campingplatz geplant.
Im Zusammenhang mit der touristischen Entwicklung der Region und der besonderen Bedeutung des naturnahen
Recknitztales ist die Zerstörung der Landschaft durch die Ansiedlung von Windenergieanlagen nicht zu vertreten.
Der Bereich des Recknitztales ist sowohl als Biotopverbund, sowie auch als Vogelschutzgebiet ausgewiesen.
Zudem besteht für große Teile eine FFH – Festsetzung.
In fast unmittelbarer Nähe (teilweise nur 2,5 km) zu diesen Schutzflächen ist nunmehr das Windenergieeignungsgebiet ausgewiesen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.
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"Amt Tessin "
"Tessin"
"0416" 1408
22.12.2009
"Rast- und Brutplätze sind im Umweltbericht für Teile der auszuweisenden Fläche mit hoher Schutzwürdigkeit
betitelt. Ebenfalls ist dort von einer mittleren bis hohen Dichte des Vogelzuges die Rede. Der Weißstorch ist in
den Ortslagen Thelkow, Kowalz und Nustrow beheimatet. Die natürlichen Lebensgrundlagen für diese Lebewesen werden mit dem Bau von Windenergieanlagen empfindlich gestört.
Ein Großteil der Flächen an der Autobahn, die jetzt als Eignungsgebiet ausgewiesen sind, waren im 1. Beteiligungsverfahren noch als gemeldetes EU Vogelschutzgebiet gekennzeichnet. Die oben genannten Rast- und
Brutplätze waren dafür ausschlaggebend. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Ausweisung geändert wurde,
zumal in den Unterlagen die Bedeutung des Gebietes für die Tierwelt aufgeführt ist."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos. Die Festlegung der europäischen Vogelschutzgebiete ist im übrigen nicht Gegenstand des RREP. Diese Schutzgebiete werden durch die Naturschutzbehörden festgelegt und im RREP lediglich zur Information dargestellt.

"Amt Tessin"
"Tessin"
"0416" 1409
22.12.2009
"Die in den Unterlagen ausgewiesene Entfernung zur nächstgelegenen Bebauung mag grundsätzlich eingehalten
sein. Nichts desto trotz ist diese Entfernung von 800 – 1000 m mit einem gesunden Leben auf dem Land nicht
vereinbar. Schattenwurf, Blinklichter und Geräuschbelästigungen führen zu dauerhaften Schädigungen der Bevölkerung. Der Erholungswert der Natur wird zerstört.
Die im Regionalen Raumentwicklungsprogramm verankerte Aussage, Chancen für die Entwicklung von Tourismus im ländlichen Raum zu fördern, steht der Ausweisung der Anlagen entgegen.
In einem Gebiet, in dem ich beim Wandern, Rad fahren oder auch Kanu fahren ständig die Windenergieanlagen
sehe und höre, kann Erholung und Ruhefinden nicht erfolgen.
Das mühevoll aufgebaute Touristenpotential wird Erholung und Ruhe an anderen Orten finden. Eine Tourismusförderung, wie sie als Ziel für den ländlichen Raum festgeschrieben ist, stellt diese Ausweisung nicht dar."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 195
12.11.2009
"Mit großer Überraschung haben wir feststellen müssen, dass in der zweiten Runde des Abstimmungsverfahrens
für den RREP MM/R ein bisher nicht ausgewiesenes Eignungsgebiet für Windenergieanlagen (WEA) in Kambs
(Areal 114) dargestellt ist.
Wir möchten deshalb die Möglichkeit der erneuten Bürgerbeteiligung nutzen, um gegen diese Ausweisung zu
protestieren. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 875 bis 879))
Lassen Sie uns eingangs auf die zentralen Argumente eingehen, die eine Ausweisung dieses Gebietes zur Nutzung für WEA unmöglich machen. In einer Anlage haben wir eine entsprechende Vertiefung unserer Argumentation mit Kartenmaterial und Quellen hinterlegt: ((Anmerkung RPV: Es wurden keine Anlagen übergeben.))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen.
Zur Abwägung der vorgebrachten Einwände im einzelnen vgl. lfd. Nr. 875 bis 879.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 875
12.11.2009
"Unter Vogelschutzperspektive verbietet das Vorkommen von Weißstörchen im Tabu-Gebiet einer geplanten
WEA im Eignungsgebiet Kambs sowie von Adlern im Restriktionsgebiet der Anlage deren Errichtung. Überdies
muss für eine Reihe von Rastvögeln die extreme Nähe zum Flugkorridor entlang der Warnow (auch gemäß Ausweisung als Biotopverbund - SPA 6) als kritisches Ausschlusskriterium angesehen werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen.
Die nördliche Grenze des Eignungsgebietes wird mit einem Schutzabstand von 200 Metern zu den Gehölzen am
Südrand der Letschower Tannen festgelegt. Damit werden die Feuchtbiotope am Waldrand vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Zu
den bekannten Brutplätzen des Weißstorches wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Der Weißstorch ist als
Brutvogel in der Planungsregion MM/R sehr weit verbreitet und weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Zu den bekannten Brutplätzen des Seeadlers und des
Fischadlers in der Umgebung des Eignungsgebietes werden ebenfalls ausreichende Abstände eingehalten. Das
gleiche gilt für die Warnowniederung in ihrer Funktion als Leitlinie des Vogelzuges. Die Rastplätze der Wat- und
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Wasservögel wurden nach einheitlichen Kriterien berücksichtigt. Das Eignungsgebiet Nr. 114 hat keine herausgehobene Funktion als Vogelrastplatz.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 876
12.11.2009
"Unter normalen Umständen verbietet bereits die Qualifizierung als Bereich mit Sonderfunktionen im Habitatverbund des FFH-Gebiets \"Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen\" eine Ausweisung als Eignungsgebiet für WEA. Zwar werden Rotbauchunke und Kammmolch nach bekannten Daten nicht spezifisch durch WEA
geschädigt, wie die Abwägungsdokumentation zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009 richtigerweise ausführt. Doch zieht sie daraus die falsche Schlussfolgerung, damit sei die FFH-Verträglichkeitsfrage in Gänze erledigt. Dem ist energisch zu widersprechen, muss doch davon ausgegangen werden, dass durch die umfangreichen Bauarbeiten im FFH-Gebiet für die Errichtung eines Windparks und die anhaltende Belastung durch Nachnutzung und Wartung erhebliche Risiken für die beiden Zielarten bestehen, die nicht toleriert werden können. Wir
erheben außerdem Einspruch dagegen, dieses Gebiet als offenkundigen \"Testlauf\" zu nutzen, um FFH-Gebiete
künftig über diese Art von \"Umwegargumentationen\" einfacher für eine WEA- oder andere Nutzung zu erschließen und damit die natürlichen und landschaftlichen Ressourcen der Region nachhaltig zu gefährden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Durch die vorgenommene Neuabgrenzung des Eignungsgebietes am Waldrand befinden sich die bevorzugten
Habitate des Kammolches und der Rotbauchunke fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im übrigen
wird auf die Ausführungen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Umweltbericht verwiesen. Es wird dort gerade
nicht festgestellt, dass die Verträglichkeitsprüfung vom RPV in Gänze erledigt worden wäre. Es wird vielmehr
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren sehr wohl eine ergänzende
Prüfung bezüglich der Standortwahl für die einzelnen Windenergieanlagen, der Trassierung der Erschließungswege im Eignungsgebiet sowie der Bauzeiten und der Baustelleneinrichtungen erforderlich werden kann. Da das
Eignungsgebiet in der geänderten Abgrenzung fast nur noch strukturarmes Ackerland umfasst und die typischen
Amphibienlebensräume kaum berührt, werden die von den Einwendern angeführten Risiken für die FFH-Zielarten
Kammolch und Rotbauchunke vom RPV als gering eingeschätzt. Das heißt, der RPV geht davon aus, dass das
Eignungsgebiet ohne wesentliche Einschränkungen für die Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden
kann. Die Lage im FFH-Gebiet steht damit der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegen. Die von den
Einwendern geäußerte Befürchtung, dass die Zulassung von Windenergieanlagen in einem Schutzgebiet generell
der Natur- und Landschaftszerstörung auf regionaler Ebene Vorschub leisten könnte, wird vom RPV nicht geteilt.
Im konkreten Fall der Ackerflächen innerhalb des FFH-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower
Tannen“ ist eine mögliche Gefährdung wertvoller Naturressourcen oder Landschaftspotenziale nicht erkennbar.
Hinsichtlich der naturräumlichen Lage und Ausstattung unterscheidet sich das Eignungsgebiet Nr. 114 in keiner
besonderen Weise von anderen neuen Eignungsgebieten im RREP MM/R.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 877
12.11.2009
"Eine Gefährdungsanalyse für möglicherweise betroffene Fledermausarten, deren Verbreitung in der Region stark
ausgeprägt ist, wurde bisher noch nicht einmal in Ansätzen realisiert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 in der geänderten Abgrenzung umfasst keine typischen Fledermaushabitate in größerem Umfang. Zu den Waldgebieten wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Hinweise auf eine mögliche
besondere Gefährdung von Fledermäusen durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr.
114 sind für den RPV nicht erkennbar, so dass Belange des Fledermausschutzes der Festlegung des Eignungsgebietes insgesamt nicht entgegenstehen. Die kleinräumige Untersuchung und Berücksichtigung der örtlichen
Lebensraumansprüche der Fledermäuse erfolgt, soweit erforderlich, im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für die im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 878
12.11.2009
"Unsere Argumentation wird nicht nur von gut begründeten Sachverhalten des Naturschutzes getragen, sie erhält
überdies breite Unterstützung durch eine Reihe von Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre mit Bezug zu
WEA, von denen wir einige kurz wiedergeben möchten:
Urteil des VG Stuttgart vom 3.5.2005. Aktenzeichen 13 K 5609/03. Nach einem Urteil des VG Stuttgart kann der
Vogelschutz als öffentlicher Belang einer Windkraftanlage sogar dann entgegenstehen, wenn das Gebiet nicht als
EG-Vogelschutzgebiet gemeldet wurde oder ein so genanntes faktisches Vogelschutzgebiet darstellt.
Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 16.3.2006. Aktenzeichen 1 A 10884/05. OVG. Das Oberverwaltungsgericht
bestätigt das Urteil des VG Stuttgart vom 3.5.2005. Danach kommt den streng geschützten Vögeln (§ 10 Abs. 2
Nr. 11 BNatSchG) auch außerhalb von Schutzgebieten ein besonderer Schutz zu, der die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich der Horste und Nahrungsgebiete nicht zulässt.
Urteil des OVG Koblenz vom 2.2.2006. Aktenzeichen 1 A 11312/04. OVG. Dem Begehren, zwei Windenergieanlagen in einem bedeutenden Vogelflugkorridor im Naheraum zu errichten, wurde nicht stattgegeben. Die Errichtung der WKA stehe dem öffentlichen Belang gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen.
Urteil des VG Ansbach vom 7.6.2005. Aktenzeichen AN 18 K 03.02016. Das VG hat entschieden, dass das Störverbot des Art. 4 Abs. 4 der EG-VSCHRL auch für Vogelschutzgebiete anwendbar ist, die noch nicht gemeldet
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oder förmlich unter Schutz gestellt wurden. Eine Windkraftanlage, die eine streng geschützte Vogelart möglicherweise aus einem solchen Gebiet vertreiben kann, ist deshalb nicht genehmigungsfähig.
Urteil des VG Gera vom 28.04.2005. Aktenzeichen 4 K 1071/02 GE. Nach einem Urteil des VG Gera ist ein Bauvorhaben unzulässig, wenn die Ermessensabwägung ergibt, dass den Belangen des Natur bzw. Artenschutzes
ein größeres Gewicht beizumessen ist. Dies ist dann der Fall, wenn in dem vorgesehenen Gebiet eine große
Anzahl von Fledermäusen heimisch ist und diese Fledermauspopulation mit ziemlich hoher Sicherheit durch die
Windenergieanlagen Schaden nehmen würde."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes wurden bei der Aufstellung des RREP beachtet. Hierzu wird
auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Der RPV geht somit davon aus, dass sich die bei der Aufstellung des RREP MM/R gewählte Vorgehensweise auch in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den von den
Einwendern angeführten Gerichtsentscheidungen befindet. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden nicht nur die Vogelschutzgebiete als Ausschlussgebiete berücksichtigt. In Abstimmung mit
dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sowie der obersten Naturschutzbehörde wurden darüber
hinaus die wichtigsten Vogelzugkorridore, die wichtigsten Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln sowie die
Brutplätze ausgewählter, besonders seltener Großvogelarten berücksichtigt. Dies erfolgte auf der Grundlage
landesweiter Untersuchungen und ergänzender Hinweise der unteren Naturschutzbehörden. Mehr als die Hälfte
der Regionsfläche wurde allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen.
Das Eignungsgebiet Kambs gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten und weist in der gesamtregionalen Betrachtung keine herausgehobene Bedeutung als Vogellebensraum auf. Entscheidend für die artenschutzrechtliche Zulässigkeit einer Planung oder Maßnahme ist nicht das bloße Vorkommen einer geschützten Art, sondern
die Frage, ob durch die Planung oder Maßnahme eine erhebliche Beeinträchtigung der örtlichen Population der
betreffenden Art hervorgerufen werden kann. Die Gefahr einer solchen erheblichen Beeinträchtigung ist beim
Eignungsgebiet Nr. 114 für keine der vom Einwender benannten Vogelarten und auch für keine Fledermausart
erkennbar.

"Bauernverband Bützow e.V."
""
"Steinhagen"
"0262" 879
12.11.2009
"Wir fassen somit zusammen und interpretieren die Rechtslage mit Blick auf die Situation in Kambs:
1. Die dokumentierten Bestände von Weißstörchen und Adlern im geplanten Ausweisungsgebiet schließen in
Übereinstimmung mit (a) biologischer Fachexpertise, (b) den geltenden Regelungen einzelner Bundesländer
(auch Mecklenburg-Vorpommerns) sowie (c) ständiger Rechtsprechung eine Genehmigung kategorisch aus. Das
weitere Betreiben dieses Verfahrens stellt somit auch unter Bürokratiekosten-Perspektive ein Lernfeld für vermeidbare Verwaltungsausgaben dar!
2. Es gilt eine Risikovermutung, die weit über das Europäische Vogelschutzgebiet im engeren Sinne im WarnowTal hinaus reicht.
3. Selbst, wenn das Verfahren in der beschriebenen Art weiter betrieben würde, müssten umfassende gutachterliche Stellungnahmen, insbesondere zum Fledermaus-Schutz, eingeholt werden, bevor eine Entscheidung getroffen werden könnte. Unter ceteris paribus-Bedingungen im Vergleich mit anderen Ausweisungsarealen sind damit
die Erschließungskosten bereits in der Vorphase für das Ausweisungsgebiet Kambs als deutlich erhöht anzusehen und entsprechend kritisch zu bewerten. Es stellt sich deshalb auch die Frage, ob das Gebiet angesichts der
im Naturschutz liegenden Risiken für einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb überhaupt noch in Betracht kommt.
4. Auch die \"Hinweise zur Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen\", die das Landesministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern im Juli 2006 formuliert hat, sind eindeutig.
Es haben dort als Ausschlußkriterien für die Errichtung von WEA u.a. zu gelten: Schutzgebiete gem. FFHRichtlinie (siehe oben), Vogelzug und Europäische Vogelschutzgebiete, deren Grenzen, wie die Rechtsprechung
zeigt, nicht unmittelbar relevant sind. Anhang 6.9.7.1 zum RREP MM/R dokumentiert die entsprechend relevanten Eckdaten bereits jetzt in hinreichendem Ausmaß. Außerdem ist mit Blick auf \"3.\" das zukünftige RepoweringPotential einer WEA im Ausweisungsgebiet Kambs als kritisch zu bewerten. Auch dies geben die \"Hinweise\" als
Argument im Abwägungsprozess zu bedenken.
Es liegt somit auf der Hand, dass das Areal bei Kambs unter einer nachhaltigen Betrachtung nicht für die Errichtung von WEA geeignet ist. Wir appellieren an Sie, die notwendigen Schritte aus dieser Argumentation zu ziehen
und eine Ausweisung des Gebietes in der Endfassung des RREP MM/R zurück zu nehmen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 aus dem Entwurf des RREP wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise im einzelnen vgl. lfd. Nr. 875 bis 879.
Zur Verträglichkeit mit den für das Europäische Vogelschutzgebiet „Warnowtal“ geltenden Schutzzielen wird auf
die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Entgegen der Annahme der Einwender begründen die bisherigen
Erfahrungen bezüglich der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Vogelwelt keine pauschale „Risikovermutung“, die der Festlegung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in der Nähe eines Vogelschutzgebietes prinzipiell entgegenstehen würde. Die Prüfung der Verträglichkeit erfolgt dagegen immer anhand der
maßgebenden Schutzziele im Einzelfall. Die Einschätzung der Einwender, dass sich das Eignungsgebiet Nr. 114
im Vergleich zu anderen Gebieten als besonders konfliktträchtig im Hinblick auf die Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes darstelle, wird vom RPV auch nach nochmaliger Überprüfung nicht geteilt. Zu den Naturund Artenschutzbelangen sowie zur Anwendung der von den Einwendern angeführten „Hinweise“ vom Juli 2006
erfolgte im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens eine abschließende Abstimmung mit der obersten Naturschutz-
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behörde und der obersten Landesplanungsbehörde. Die oberste Naturschutzbehörde und die oberste Landesplanungsbehörde haben keine Einwände gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 114 im RREP geäußert.

"Bergamt Stralsund"
"Stralsund"
"0013" 210
15.09.2009
"2. Belange nach EnWG
- Gashochdruckleitungen Die geplante Gashochdruckleitung „NEL“ bedarf einer Genehmigung nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz. Die
Trasse ist im vorliegenden Entwurf berücksichtigt. Die geplante Gashochdruckleitung „NEL“ ist in der Karte 6.5-2
des Entwurfes des RREP richtig dargestellt. Das Raumordnungsverfahren wurde hierzu durchgeführt. Der genaue Verlauf der Gashochdruckleitung wird erst im Planfeststellungsverfahren festgelegt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

"Bismarck Wind GmbH & Co. KG"
"Reinbek-Ohe" "0151" 629
29.10.2009
"Als Planer und Betreiber von Windenergieanlagen – auch in Mecklenburg-Vorpommern – begrüßen wird die
Wiederaufnahme des Eignungsgebietes bei Thelkow mit der Nr. 103 im derzeitigen Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock“ und beantragen eine geringfügige
Erweiterung in nordöstlicher Richtung. Die Erweiterung würde einen Bereich nutzen, der die Abstände zu den
Bebauungen usw. einhält und dem auch sonst keine raumordnerischen Ziele entgegenstehen. Die Fläche wird
anschließend näher beschrieben.
Laut Abwägung zur 1. Beteiligung war unter anderem das damals geplante Vogelschutzgebiet „Recknitz- und
Trebeltal“ dafür verantwortlich, dass das Gebiet gestrichen wurde. Die Flächen südlich der Autobahn A 20 sollten
ursprünglich in das Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal“ einbezogen werden und konnten daher dem
potenziellen Eignungsgebiet nicht zugeschlagen werden. Nachdem im Jahr 2008 die Meldung der Europäischen
Vogelschutzgebiete durch das Land Mecklenburg-Vorpommern erfolgt ist, kann die aktuelle, weiter südlich verlaufende Grenze des Vogelschutzgebietes bei der Abgrenzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes zugrunde
gelegt werden, so dass ein wesentlich größeres Eignungsgebiet entsteht.
Die Ausweisung der Fläche bei Thelkow ist auch in Bezug auf öffentliches Interesse begründet, da die Bundesregierung sich für den Ausbau der erneuerbaren Energie ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Eine zentrale Rolle kommt
bereits jetzt und in Zukunft der Windenergie zu. Die Windpotentialflächen sind bereits soweit ausgeschöpft, dass
der größte Teil der Gebiete inzwischen genutzt bzw. beplant ist. Zum Erreichen der Ziele der Bundesregierung,
bis 2010 12,5 % und bis 2020 20 % des Bruttostromverbrauches durch erneuerbare Energie abzudecken, sind
weitere Windenergieanlagen zu errichten. Dazu ist die Ausweisung weiterer Eignungsgebiete erforderlich, in
denen konfliktarmes Flächenpotential für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt wird.
Der Nutzung des Windes zur Gewinnung elektrischer Energie kommt im Hinblick auf die Belange der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung eine steigende Bedeutung zu. Windenergieanlagen weisen geringe energetische Amortisationszeiten auf. Danach liefern sie über viele Jahre Strom und CO2Einspargewinne.
Die Fläche befindet sich südlich von Thelkow in unmittelbarer Nähe der Autobahn A 20 – nördlich und südlich. Sie
liegt östlich von Kowalz, nordwestlich von Nustrow, südwestlich von Alt Stassow und nördlich von Repnitz. Sie hat
eine Größe von ca. 173 ha (inklusive der Erweiterung in Richtung Stassower See/Alt Stassow um ca. 3,5 ha). Die
B 110 verläuft südwestlich, die Kreisstrasse K 24 verläuft nördlich. Die Autobahn A 20 durchquert das Gebiet von
Ost nach Westen und stellt eine starke Vorbelastung dar. Es sprechen keine naturschutzfachlichen Gründe gegen den Standort. Das Gebiet entspricht auch den Empfehlungen der Ämter für Raumordnung in MecklenburgVorpommern, Standorte entlang der Autobahnen als Eignungsgebiete auszuweisen, da hier die Vorbelastung
bereits hoch ist. Der Bereich wird intensiv ackerbaulich genutzt.
Das wiederaufgenommene und in nordöstlicher Richtung etwas erweiterte Eignungsgebiet umfasst den folgenden
Bereich:
Gemarkung Thelkow, Flur 1
Gemarkung Nustrow, Flur 1
Gemarkung Kowalz, Flur 1
Gemarkung Alt Stassow, Flur 1
Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet.
Die Abstände zur Wohnbebauung, zu Fernstrassen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern
usw. werden entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten –
auch bei Erweiterung in nordöstlicher Richtung: Zur BAB A 20 wird bei der Planung ein Abstand von mindestens
100 m eingehalten, von der Fernstraße B 110 (im Südwesten des Gebietes) werden 100 m Abstand eingehalten.
Zu Waldgebieten werden 200 m Abstand eingehalten. Der Stassower See ist mehr als 500 m entfernt.
Die Abstände zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen in Thelkow, Kowalz, Nustrow, Alt Stassow, Repnitz und
Starkow sind größer als 1000 m, zum Gehöft südlich Kowalz und zu den Wochenendhäusern im Stassower See
größer als 800 m.
Voruntersuchungen zu Schall und Schatten haben ergeben, dass die Richtwerte eingehalten werden.
Bei der Planung wurden auch naturschutzfachliche Aspekte berücksichtigt. Im Umweltbereicht zum 2. Entwurf
wird dazu Stellung bezogen.
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Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber
kann Arbeitsplätze sichern, da die technische Betriebsführung an Firmen aus der Region vergeben wird. Auch für
die Planung der Windenergieanlagen und die Realisierung des Bauvorhabens werden Firmen aus der Region
Mecklenburg-Vorpommern gebunden (z.B. Wegebau und Fundamente – Bauunion Wismar). Auch die Wartung
(Service) der Anlagen erfolgt durch Service-Teams vor Ort.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Übersichtskarte mit Eintragung der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der
Erweiterungsvorschlag wird damit gegenstandslos. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des
Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vom
Einwender vorgebrachten Gründe für eine Festlegung des Gebietes Nr. 103 ändern nichts an der Unvereinbarkeit
mit den Belangen des Artenschutzes. Der RPV geht davon aus, dass auch ohne die Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 103 den von der Einwenderin angeführten energie- und umweltpolitischen Zielen durch das RREP in
hinreichendem Maße Rechnung getragen wird.

"BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland M-V"
"Ortsgruppe Salzhaff-Rerik"
"Teßmannsdorf"
"0269" 891
13.11.2009
"Zu 6.: Wir fordern, im neuen, regionalen Raumentwicklungsprogramm eine alternative Nutzuung des Flugplatzgeländes Zweedorf zuzulassen und festzuschreiben.
- Zwei etablierte Photovoltaik-Firmen haben für das Gelände des Flugplatzes Zweedorf gegenüber dem BUND für
Umwelt und Naturschutz Deutschland Angebote abgegeben, um anstelle des Flugplatzes Zweedorfs eine große
Photovoltaikanlage zu installieren. Dabei plant die Firma Walter aus Süddeutschland eine 8,4 Megawatt-Anlage,
für die sie auch schon Investoren bereit hält. Die Investoren sind prinzipiell bereit, auch einen Teil der Investitionssumme für Beteiligungen regionaler Gemeinden und Privatpersonen zu öffnen.
- Parallel zur Photovoltaik-Anlage ist ein touristischer Umwelt- und Technologiepark geplant, der sich v.a. mit dem
Schwerpunkt \"Alternative Energien\" beschäftigt. Interaktive Stationen laden ein zum eigenen Experimentieren.
Ein Entdeckerpark vermittelt ungewohnte Sichten auf Natur und Technik. Ein reiches Bildungsangebot steht nicht
nur touristischen Besuchern sondern auch den Schulen der Region zur Verfügung. Angesichts der technologischen Traditionen in der Region (die Firma Nordex ist z.B. eine Reriker Gründung!) ist außerdem geplant, ein
Bildungs- und Wissenstransferzentrum zu integrieren, dass u.a. auch die regionale, mittelständische Industrie im
Bereich \"Alternative Energien\" stimulieren soll."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung besonderer Standorte für Freiland-Photovoltaikanlagen im RREP ist nicht vorgesehen. Dazu wird
vom RPV zur Zeit kein Regelungsbedarf auf regionaler Ebene gesehen. Wenn der Flugbetrieb in Zweedorf eines
Tages aufgegeben werden sollte, könnte eine solche Folgenutzung in Betracht gezogen werden.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 667
30.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 667 bis 668))
Wir fordern bei der Realisierung der Windenergieanlagen, speziell im Gebiet Nr. 113, keine Allenbäume zu fällen
oder zu schädigen. Im Hinblick auf die besondere Verantwortlichkeit unseres Bundeslandes zur Sicherung der
Bestände von Kranich, Weißstorch und Rotmilan sollten bei der Umsetzung der Bauvorhaben alle Möglichkeiten
in Betracht gezogen werden, die eine Beeinträchtigung dieser Arten verhindern können."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung des Bauablaufes und der Baustellenerschließung bei
der Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete ist nicht Gegenstand der Festlegungen
des RREP. Der RPV geht davon aus, dass eine Fällung von Alleebäumen in größerer Zahl, um den Transport
von Anlagenbauteilen zu einzelnen Windparks zu ermöglichen, in der Regel nicht die Zustimmung der zuständigen Behörden finden wird. Soweit aus Gründen des Vogelschutzes in Einzelfällen besondere Rücksichten bei der
Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete genommen werden müssen, sind entsprechende Auflagen im jeweiligen Genehmigungsverfahren zu machen. Solche Auflagen fallen nicht in den Kompetenzbereich der Regionalplanung.

"BUND Mecklenburg-Vorpommern e.V." "Landesverband"
"Rostock"
"0166" 668
30.10.2009
"Die Standorte der Gebiete 103, 111 und 114 liegen direkt an oder im Fall vom letztgenannten innerhalb von
NATURA 2000 Gebieten. Diese Standorte sind zu vermeiden. Weitere Standorte unterschreiten die empfohlenen
Distanzen zu SPA-Gebieten, die Vorkommen der besonders zu schützenden Arten aufweisen (Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch u. a.). Die zum Schutz der jeweiligen Arten notwendigen Sicherheitsabstände sind unbedingt einzuhalten.
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Es kann darüber hinaus nicht akzeptiert werden, dass solche kritischen Standorte in das RREP aufgenommen
wurden und andere aus naturschutzfachlicher Sicht unbedenkliche Standorte, wie bei Linstow, aus der Liste gestrichen wurden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Aus Sicht des RPV ist eine pauschale Ablehnung von Eignungsgebieten, nur weil sie an Natura-2000-Gebiete
angrenzen, oder innerhalb solcher Gebiete liegen, nicht begründet. Maßgebend sind vielmehr in jedem Einzelfall
die gebietsbezogenen Schutzziele. Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige
Fassung des RREP übernommen. Das betroffene FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower
Tannen“ dient dem Schutz des Kammolches und der Rotbauchunke. Diese Tierarten weisen keine besondere
Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Die nördliche Grenze des Eignungsgebietes wird mit einem
Schutzabstand von 200 Metern zu den Gehölzen am Südrand der Letschower Tannen festgelegt. Damit werden
die Amphibienlebensräume am Waldrand vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Das Eignungsgebiet Nr. 103 wird nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Hierfür ist nicht die Nähe zum SPA
ausschlaggebend, sondern die Lage inmitten eines Schreiadlerlebensraumes, welcher sich sowohl innerhalb als
auch außerhalb des SPA befindet (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Zum Nachweis der Verträglichkeit der RREP-Festlegungen mit den Schutzzielen für die Natura2000-Gebiete und zur Einhaltung der Schutzabstände zu den bekannten Vogelbrutplätzen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Grundsätzlich weist der RPV darauf hin, dass in den Beteiligungsverfahren
zum RREP-Entwurf sehr unterschiedliche Auffassungen deutlich geworden sind zu der Frage, welche der vom
RPV vorgeschlagenen Eignungsgebiete als „unbedenklich“ und welche als „kritisch“ einzuschätzen seien. Gegen
das ursprünglich vorgeschlagene Eignungsgebiet bei Linstow hat es durchaus zahlreiche – wenn auch letztlich
nicht abwägungsentscheidende - Einwände aus Naturschutzsicht gegeben.

"BUND und Wir am Salzhaff e.V.""Unterschriftenlisten gegen den Flugplatz Zweedorf"
"verschiedene"
"0071, 0072, 0073"
410
07.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden 3 identische Stellungnahmen, unterschrieben von 3 Personen aus den Gemeinden Kühlungsborn bzw. Blengow, eingereicht, die nachfolgenden Einwand enthalten:))
Wir fordern stattdessen die Festschreibung einer Umnutzung des Flugplatzgeländes im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg. Auf dem Gelände soll ein Photovoltaikkraftwerk (ca. 8.4 MegaW)
zusammen mit einem touristischen Umwelt- und Technologiepark mit Schwerpunkt „alternative Energien“ entstehen. Investoren sind vorhanden. Diese Nutzung dient im Unterschied zur Fliegerei endlich einmal der Region,
sowohl durch „saubere“ Energiegewinnung unter Einsparung von CO2 als auch durch Simulation der lokalen
Wirtschaft und des Tourismus. Außerdem ist eine solche Nutzung verträglich mit der schützenswerten Umwelt,
dem sanften Tourismus und passt organisch in eine Region, in der Firmen wie Nordex gegründet wurden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Beim Flugplatz Zweedorf handelt es sich um einen genehmigten Landeplatz. Im RREP kann deshalb nicht einfach eine andere Nutzung dort festgelegt werden. Wenn der Flugbetrieb in Zweedorf eines Tages aufgegeben
werden sollte, könnte eine solche Folgenutzung in Betracht gezogen werden.

"BUND und Wir am Salzhaff e.V.""Unterschriftenlisten gegen den Flugplatz Zweedorf"
"verschiedene"
"0074" 412
26.10.2009
"((Anmerkung RPV: Es wurden Unterschriftenlisten übergeben die nachfolgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 30 Personen unterschrieben; vergleiche auch lfd.-Nr. 411 zum Kapitel 6.4 - Streichung
des Flugplatzes Zweedorf))
Für die Festschreibung einer alternativen Nutzung: Photovoltaikkraftwerk und touristischer Umwelt- und Technologiepark (Schwerpunkt alternative Energien)
Demgegenüber würde die alternative Nutzung des Flugplatzgeländes durch (i) ein Photovoltaikkraftwerk und (ii)
einen touristischen Umwelt- und Technologiepark endlich einmal den umliegenden Gemeinden nutzen und die
regionale Wirtschaft und den Tourismus stimulieren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine Festlegung besonderer Gebiete für die Errichtung von Photovoltaikanlangen ist im RREP nicht vorgesehen.

"Bundesministerium der Verteidigung"

"Referat WV III 7"

"Bonn" "0130" 550

12.10.2009

"Zusätzlich sind Bauwerke mit einer Bauhöhe ab 100 m über Grund auch aus Gründen des militärischen Flugbetriebes mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung zu versehen. Bei Bauwerken bis zu einer Höhe von 100 m über
Grund wird im Einzelfall über eine Kennzeichnung entschieden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Entscheidung über notwendige Kennzeichnungen von Windenergieanlagen erfolgt im Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windenergieanlagen.
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"Bundesministerium der Verteidigung" "Referat WV III 7"
"Bonn" "0130" 552
12.10.2009
"Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin ((Anmerkung RPV: vgl. lfd.-Nr. 551)), dass der Schutzbereich
der Verteidigungsanlage Warbelow (FAUST Radar) von dem Plangebiet für Windkraftanlagen betroffen ist. In
dem betroffenen Bereich bestehen erhebliche Bauhöhenbeschränkungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die genaue Lage des militärischen Schutzbereiches um die Verteidigungsanlage Warbelow und die Grenzen des
Eignungsgebietes Nr. 111 wurden gemeinsam mit der zuständigen Wehrbereichsverwaltung nochmals abgeglichen. Das Eignungsgebiet befindet sich außerhalb des militärischen Schutzbereiches.

"Bundesministerium der Verteidigung" "Referat WV III 7"
"Bonn" "0130" 554
12.10.2009
"Weiterhin ist anzumerken, dass bei den innerhalb des Planungsgebietes verlaufenden Richtfunkstrecken der
Bundeswehr, die Standorte für die Einrichtung von höheren Objekten wie zum Beispiel Windkraftanlagen oder
Masten so zu wählen sind, dass sie sich außerhalb des Trassenverlaufes ( 100 m beiderseits der Richtfunkachse)
befinden. Es muss daher damit gerechnet werden, dass möglicherweise bei der Planung von Windkraftanlagen
im Bereich Jördenstorf Standortbestimmungen erforderlich werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die genaue Lage der militärischen Richtfunkstrecke Laage-Demmin und die Grenzen des Eignungsgebietes Nr.
109 wurden gemeinsam mit der zuständigen Wehrbereichsverwaltung nochmals abgeglichen. Das Eignungsgebiet befindet sich abseits der Richtfunktrasse.

"Bundesverband Windenergie e.V."
"Landesverband M-V" "Rostock"
"0284" 929
11.11.2009
"Hiermit erhalten Sie die fristgerechte Stellungnahme des Bundesverband WindEnergie e.V. Landesverband MV
zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vom Mai 2009: Die Klimaschutzziele der Bundesregierung setzen gerade bei einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern voraus, das es einen möglichst
großen Betrag zur Erreichung der nationalen Ziele liefert. Umkehrt bedeutet dies für unser strukturschwaches
Bundesland aber auch eine erhebliche Einnahmequelle für die Kommunen vor Ort. Wir unterstützen ausdrücklich
die Ausweisung neuer Eignungsräume für die Windkraftnutzung. Wir halten es für einen richtigen raumplanerischen Ansatz, möglichst viele bestehende Windkraftanlagen auch weiterhin als Eignungsraum auszuweisen und
so ein problemloses Repowering zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Bundesverband Windenergie e.V."
"Landesverband M-V" "Rostock"
"0284" 930
11.11.2009
"Angesichts der sehr wenigen neuen Windkraftstandorte halten wir es für falsch, bereits untersuchte Eignungsräume kleiner 75 ha nicht mehr auszuweisen bzw. sie nicht mehr in die Abwägungen mit einzubeziehen. Die 75
ha Grenze ist willkürlich gewählt und macht den gesamten Regionalplan deshalb juristisch angreifbar. Wir schlagen aus diesem Grund vor, auf die 75 ha-Grenze zu verzichten und die schon untersuchten 5 Eignungsräume
kleiner 75 ha wieder ins das Beteilungsverfahren aufzunehmen. Auch die Abstandregelung von 5.000 m sollte
nicht als starres Kriterium zur Anwendung kommen. Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle hat eine Mindestgröße von 30 ha für neue Eignungsräume zu Grunde gelegt. Dort ist man bei der Ausweisung von einem
Recht Regionalplanung zu einer Konzentration von Windkraftanlagen in „kleineren Windparks“ ausgegangen, das
die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 des BauGB einschränken kann. „Kleinere Windparks“ wurden dann mit
Hinweis auf eine Urteil des BVerwG vom 30. Juni 2004 (Az. 4 C 9.03, S. 12 und 13) mit 3 Windkraftanlagen definiert. Mit Verweis auf eine Urteil des VG Magdeburg vom 27. 2. 2007 (Az. 4 A 166/05 MD, S. 8) wurde dann von
großen Windkraftanlagen mit einem Rotorkreisdurchmesser von 120 m ausgegangen und eine Mindestgröße von
30 ha abgeleitet. Zumindest macht diese Entscheidung deutlich, dass die Entscheidung für 75 ha eher als willkürlich denn als abwägungsrelevant betrachtet werden kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in MecklenburgVorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von
75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt
herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch die vom Einwender genannte Mindestgröße von 30 ha ist nicht besser begründet. Aufgrund des
75-Hektar-Kriteriums waren im Jahr 2007 vier potenzielle Eignungsgebiete, die ursprünglich zur Aufnahme in den
Vorentwurf des RREP vorgesehen waren, durch den RPV verworfen worden. Darunter wurde das Eignungsgebiet
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Rukieten (Nr. 102) bereits in den zweiten RREP-Entwurf wieder aufgenommen, weil es nach nochmaliger Überprüfung bzw. Aktualisierung der maßgebenden Abgrenzungskriterien die Mindestgröße von 75 ha erreicht. Der
Anregung des Einwenders wurde insoweit bereits gefolgt. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Thelkow (Nr. 103)
aus dem Entwurf des RREP kann aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers
nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen werden. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr.
103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Für die beiden Gebiete bei Stierow und Gnoien gibt es neben der geringen Größe auch noch andere
Belange, welche einer Festlegung als Eignungsgebiete im RREP entgegenstehen (vgl. hierzu die Abwägungsdokumentation vom Mai 2009 zum ersten Beteiligungsverfahren). Das vom Einwender genannte 5-KilometerAbstandskriterium war bei der Festlegung der Eignungsgebiete in keinem Fall abwägungsentscheidend. Der
betreffende Einwand ist damit gegenstandslos.

"Bundesverband Windenergie e.V."
"Landesverband M-V" "Rostock"
"0284" 931
11.11.2009
"Der BWE e.V. Landesverband MV begrüßt ausdrücklich die Einfügung des Punktes Z (3) auf Seite 77 und die
damit wieder mögliche Praxis der Einzelfallentscheidung. Aus unserer Sicht sollten nicht nur Einzelanlagen zu
Forschungszwecken zulässig sein, sondern zusätzlich auch im Bereich Repowering. In dieser Möglichkeit sehen
wir ein wirklich geeignetes Instrument, störende WKA sehr zügig im Rahmen des Repowerings durch größere
WKA an geeigneteren Standorten zu ersetzen. Die bisherige Praxis bietet dazu kaum Anreize und führt dazu, das
WKA an ungünstigen Standorten praktisch unbefristet betrieben werden. Wir beantragen dem Punkt Z (3) folgenden Satz hinzu zu fügen: „In begründeten Ausnahmefällen sind Windkraftanlagen im Rahmen des Repowerings
auch außerhalb von Eignungsräumen zulässig, wenn dadurch eine deutliche Entlastung der Anlieger erreicht
werden kann und das Einvernehmen mit der Standortgemeinde erzielt wird.“ Entsprechend dieser Hinzufügung
beantragen wir auch auf Seite 79 im 3. Absatz die Sätze zur streichen: „Die für die Aufstellung größerer Anlagen
geltenden Anforderungen werden an den betreffenden Standorten nicht erfüllt. Ein Ersatz der alten Anlagen wird
daher nicht zugelassen.“ Und die Streichung des übernächsten Satzes: „Durch die Festlegung neuer Eignungsgebiete wird Ersatz für die aufzugebenden Standorte geschaffen.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für den Ersatz alter Anlagen aus den neunziger Jahren stehen grundsätzlich alle Eignungsgebiete zur Verfügung. Besondere Regelungen sind aus Sicht des RPV dafür nicht erforderlich. Dem RPV sind nur wenige Einzelfälle in der Planungsregion MM/R bekannt, wo alte Windenergieanlagen so dicht an den nächstgelegenen Wohnhäusern stehen, dass sie sich, wie vom Einwender unterstellt, tatsächlich in erheblicher Weise störend auf die
Nachbarschaft auswirken können. Abgesehen von solchen Einzelfällen besteht aus Sicht des Planungsverbandes
kein Erfordernis, die Außerbetriebnahme alter Windenergieanlagen durch spezielle Anreize auf regionaler Ebene
- zusätzlich zu den im Erneuerbare-Energien-Gesetz bereits gegebenen Anreizen - zu befördern oder für den
Ersatz solcher Anlagen gezielt neue Standorte anzubieten. Erhebliche Probleme entstünden erst dann, wenn
man die alten, relativ kleinen Anlagen an den gleichen Standorten durch neue, wesentlich größere ersetzen wollte. Diese Möglichkeit wird deshalb ausgeschlossen. Mit der vom Einwender kritisierten Formulierung auf Seite 79
des RREP wird lediglich eine Tatsache festgestellt: Rund 90% der betreffenden Standorte von Anlagen aus den
neunziger Jahren entsprechen nicht mehr den heutigen Abstandsanforderungen und könnten daher in der Regel
nicht mit neuen, heute in der Regel zwei bis dreimal größeren Anlagen bebaut werden. Aus Sicht des RPV ist es
deshalb ein sinnvoller planerischer Ansatz, neue Eignungsgebiete an anderen Stellen neu festzulegen, wo die
Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik ohne wesentliche Konflikte möglich ist.

"Bundesverband Windenergie e.V."
"Landesverband M-V" "Rostock"
"0284" 932
11.11.2009
"Im Punkt Kriterienübersicht ist der Schutzabstand zu Waldgebieten größer 1 ha von 200m ist aus unserer Sicht
willkürlich gewählt und sollte gestrichen werden. In anderen Bundesländern ist die Errichtung von WKA in Waldgebieten sogar zulässig, zumal damit auch Standorte erschlossen werden können, von denen eine sehr geringe
Belastung für Anwohner ausgeht.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Angesichts des geringen Waldanteils in der Planungsregion ist ein pauschaler Ausschluss dieser Flächen mit
zusätzlichen, relativ großzügig angesetzten pauschalen Schutzabständen aus Sicht des RPV gerechtfertigt. Es
stehen daneben genug freie Ackerstandorte für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung. Dass in
anderen, waldreichen Regionen auch Standorte in unmittelbarer Waldnähe oder innerhalb von Wäldern für die
Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden, ist für die Region MM/R nicht maßgebend. Der Anregung
wird daher nicht gefolgt.

"Bundesverband Windenergie e.V."
"Landesverband M-V" "Rostock"
"0284" 933
11.11.2009
"Die Richtfunktrassen privater Telefongesellschaften sollten nicht freigehalten bzw. mit Mindestabständen versehen werden. Diese Trassen wurden nicht mit den Flächeneigentümern abgestimmt, sind deshalb auch nicht in
Grundbüchern gesichert und können im Falle einer Unterbrechung durch eine neue WKA relativ problemlos über
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andere Umsetzer geführt werden. Aus diesem Grund beantragen wir die Streichung unter dem Punkt Kriterienübersicht 6.5., Punkt Infrastruktur, den anstrich: „- Richtfunkstrecken einschließlich eines Schutzabstandes von
100m. Im gleiche Punkt Infrastruktur schlagen wir den Ersatz des Anstrichs „-Überregionale Öl- und Gasrohrleitungen einschließlich eines Schutzabstandes von 100m.“ zu ersetzen durch den Anstrich. „-Überregionale Öl- und
Gasrohrleitungen einschließlich eines Schutzabstandes vom Rotorradius.“. Der hier vorgeschlagene reduzierte
Sicherheitsabstand hat zur Folge, dass sich über der Trasse keine Teile der WKA befinden. Dieser Sicherheitsabstand ist in der Vergangenheit bei vielen Projekten problemlos angewendet worden. Eine Ausweitung auf 100
m ist fachlich nicht zu begründen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Vorauswahl der Eignungsgebiete durch den Regionalen Planungsverband wurden nur die im amtlichen
Raumordnungskataster verzeichneten Richtfunkstrecken - im Wesentlichen solche der Bundeswehr - mit einem
Schutzabstand als Ausschlusskorridore berücksichtigt. Was die militärischen Richtfunkstrecken angeht, ist die
Raumordnung zu deren Sicherung verpflichtet. Auf die Anzahl und den Zuschnitt der vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen haben sich diese Ausschlusskorridore praktisch nicht ausgewirkt. Die Richtfunkstrecken der privaten Mobilfunkbetreiber sind nicht berücksichtigt worden. Der Einwand ist insoweit gegenstandslos. Schutzabstände zu Rohrleitungen sind in keinem Fall abgrenzungsrelevant gewesen für die Eignungsgebiete
im RREP MM/R. Der Einwand ist somit gegenstandslos. Die Anregung des Einwenders ist im übrigen nicht umsetzbar, weil der Rotorhalbmesser der später zu errichtenden Windenergieanlagen bei der Festlegung des Eignungsgebietes noch nicht bekannt ist. Es muss deshalb immer mit pauschalen Abstandswerten gearbeitet werden.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1341
24.10.2009
"Eignungsfläche Nr. 103 Thelkow
Hier nun die Stellungnahme der Einwohner Gemeinde Thelkow: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1341 bis
1346))
Grundsätzlich sind die Einwohner für die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Windkraftanlagen sind jedoch
keine wirkliche Alternative, weil sie weder ökonomisch sinnvoll sind noch einen ökologischen Nutzen bringen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden nachgereicht: ein Gutachten eines ortsansässigen Ornithologen - vergleiche lfd.-Nr. 1347, sowie 3 unterschiedliche Unterschriftenlisten - vergleiche lfd.-Nr. 1348 bis 1350).)"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos.
Der RPV weist darauf hin, dass die Erörterung grundsätzlicher Vor- und Nachteile der Windenergienutzung in
ökonomischer und ökologischer Hinsicht nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Neuaufstellung
des RREP ist.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1342
24.10.2009
"1. Tourismus
Das Recknitztal bietet eine malerische Landschaft, die zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkundet werden kann.
Unsere Region Tessin, mit dem wunderschönen Recknitztal, hat bereits schon viele Investitionen getätigt, um die
Lukrativität als Touristenregion zu erhöhen.
Allein die Stadt Tessin hat bereits eine Eishalle, Indoor-Spielpark erbaut. Investitionen im Planvorhaben für einen
weiteren Badessee verbunden mit einem Caravanplatz sind getätigt.
Auch die umliegenden Gemeinden haben in Strassen-, Rad- und Wanderwege investiert z.B. Rübenbahnweg
(eröffnet Sept. 2009). Es sind Naherholungsobjekte in den Gemeinden vorhanden, deren Attraktivität durch die
WKA verloren gehen z.B. Rittergut Nustrow, Schullandheim Thelkow und die Touristenstation „Recknitzberg“,
sowie Ferienwohnungen.
Der Fremdenverkehr registriert einen drastischen Geschäftsrückgang (siehe Welt am Sonntag v. 06.8.1998)
Mit der Errichtung der WKA werden Touristen bzw. Anwohner diese Region nicht mehr zur Erholung nutzen. Es
findet ein Sterben des aufstrebenden sanften Tourismus statt.
Die Investitionen der Stadt Tessin und der umliegenden Gemeinden sind als komplette Fehlinvestitionen anzusehen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
Schutzgut Mensch
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Im Grundgesetz, Artikel 2, Abs. 2 steht geschrieben: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Der Mensch soll nicht als Objekt betrachtet werden, sondern als Subjekt.
Es findet eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Schattenwurf, Lärmbelästigung und Reizüberflutung statt. Gesundheitliche Schädigungen sind durch WKA nicht ausgeschlossen. Das Institut für Hirnforschung
hat eine Studie erstellt, in der erhebliche gesundheitliche Schäden bewiesen wurden. (Quelle: 10. Measurement
of noise immission from wind turbines at noise receptor locationes 1. Ed 1997, Edited by Ljundgren S, Department of builgding Sciences, Royal Institut of Technology, Stockholm, Executive Committee of international energy
agency programme for research and development on wind energy conversion systems,)
Lt. dieser Studie treten diese gesundheitlichen Probleme bei Personen auf, die in einem Umkreis von 3-5 km
wohnen.
Zum Beispiel: Leiden 82% der Befragten an Schlafstörungen, 80% an einer inneren Unruhe, 80 % an Herz/Kreislaufprobleme und 60 % an Blutdruckschwankungen.
Das ist nur ein kleiner Auszug der Untersuchungen.
Das ausgewiesene Gebiet „103“ grenzt an Wohnsiedlungen im Osten sowie auch im Westen ca. 1000 m.
Der mögliche Beschattungsbereich einer grossen WKA (Bauhöhe 140 m) beträgt im Osten sowie auch im Westen
1300 m. Auch Terrassen und Balkone sind immissionsgeschützte Flächen. Lt. Dem BundesImmissionsschutzgesetz §1, Abs. 1u 2, ist der Mensch vor Umweltschäden zu schützen.
In dieser Gegend treten vorwiegend Ost- bzw. Westwinde auf. Es ist ein ebenes Gelände und besitzt daher kaum
natürliche Schallhindernisse. Ausgehend von der Windgeschwindigkeit auf 10m Höhe wird die Windgeschwindigkeit auf Achsenhöhe größer sein, als es die logarithmische Funktion ausweist. Eine Windturbine wird dadurch
mehr Geräusche produzieren. (Quelle: Untersuchungen der Universität Groningen)
Durch die Dauerbewegung, den Schattenwurf der Rotorblätter und die Blinklichter an den WKA werden die Anwohner optisch sowie auch akustisch erheblich belästigt und gesundheitlich negativ beeinflusst. (Quelle: siehe
oben)
Auch sind unverbaute Landschaften für die Erholung des Menschen und den Erhalt Ihrer physischen und psychischen Gesundheit nötig."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos. Für die von den Einwendern befürchteten negativen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die
menschliche Gesundheit konnten vom RPV keine Nachweise aus verlässlichen Quellen ermittelt werden.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1344
24.10.2009
"3. Natur und Landschaft
Es ist nicht nachvollziehbar, daß ein angrenzendes Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege nicht
beachtet wird. Ein Vorbehaltsgebiet kann auch zum Vorranggebiet werden.
In unserer Gemeinde findet man vom „Aussterben bedrohte Vogelarten“ z.B. Kiebitz, Goldregenpfeifer, Schreiadler und Kraniche. Selbst in Ihrem Entwurf (Mai 2009) haben Sie festgestellt, dass eine mittlere bis hohe Dichte
des Vogelzuges besteht und auch Brutplätze geschützter Großvogelarten existieren. Schreiadler und Rotmilan
sind raumbedeutsame Arten, welche nur hier in ihrem Verbreitungsgebiet geschützt werden können. Das ist ein
absolut schützenwertes Gut der Natur, was von den Menschen auch gepflegt werden muss.
Ortsansässige Ornithologen haben dazu Erhebungen durchgeführt. Die Ergebnisse reichen wir Ihnen termingemäß bis spätestens 13.11.2009 nach.
Unverständlich ist auch das Akzeptieren Ihrerseits, die drei kleinen Gewässer als „geschützte Biotope“ auszuweisen und nicht zu beachten. Denn auch dort lassen sich Vögel nieder.
WKA passen nicht in das Landschaftsbild. Die A20 fügt sich in das Gelände ein. Sie ist kaum wahrnehmbar. Die
Größe einer Windkraftanlage von mind. 40m Höhe ist freistehend, also optisch erkennbar und passt sich daher
nicht dem Bildgefüge an.
Im Immissionsschutzgesetz ist auch die Erhaltung der Natur verankert, §1, Abs. 1u2."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
übrigen Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1345
24.10.2009
"4. Immobilien
Wie eine Befragung von Immobilienmaklern in Schleswig-Holstein gezeigt hat,
verlieren Immobilien und Grundstücke bis zu 40% des Wertes, bzw. werden unverkäuflich. (Zitat aus Welt-Online
vom 11.10.2009).
Viele junge Familien haben in unserer Gemeinde Grundstücke erworben und darauf ihr Haus gebaut. Es ist für
viele eine Altersvorsorge. Der Grund für die Ansiedlung war das natürlich erhaltene Landschaftsbild. Die Finanzierungen belaufen sich auf 20 Jahre und länger.
Durch den Bau der WKA sinken die Grundstückspreise obwohl die Immobilie noch gar nicht abgezahlt ist.
Wer kommt für den Verlust auf?
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Auch weitere Grundstücke stehen noch zum Verkauf.
Das Interesse jeder Region ist doch, viele junge Leute anzusiedeln, um die Alterstruktur konstant zu halten. Es ist
doch vorprogrammiert, dass die demographische Entwicklung sich negativ verändert. Viele junge Leute werden in
attraktivere Gegenden abwandern und kleinere Gemeinde sind zum Aussterben verurteilt.
Wer trägt die Verantwortung?
Es profitieren wenige von den Anlagen, aber den Schaden müssen viele tragen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1346
24.10.2009
"Die Diskussionen über die negativen Auswirkungen der Windkraftanlagen nimmt stetig zu. Es macht doch mehr
Sinn Investitionen in Forschung und Entwicklung für aussichtsreichere Technologien zur umweltschonenden,
sicheren und ausreichenden Stromversorgung zu tätigen.
Die Errichtung von Windkraftanlagen stoßen in der Bevölkerung immer mehr auf Ablehnung. Bitte akzeptieren
Sie, dass wir in unserer Gemeinde die WKA nicht wollen, auch weil sie wie oben schon erwähnt in ökonomischer,
ökologischer und landschaftsarchitektonischer Hinsicht eine Fehlkonstruktion sind.
Das wir mit unserer Haltung und unseren Sorgen nicht allein stehen, zeigen die Reaktionen vieler betroffener
Gemeinden und das schon 1998 erschienene Darmstädter Manifest, auf das wir hiermit verweisen und dessen
Inhalt wir uns anschließen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos. Die von den Einwendern geäußerten allgemeinen Vorbehalte gegen die Windenergienutzung sind aus
Sicht des RPV nicht begründet.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1347
29.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow wurde ein Gutachten
eines ortsansässigen Ornithologen übergeben, welches nachfolgen Inhalt hat:))
Hiermit möchte ich meine Bedenken gegen die Nutzung der Flächen zwischen Thelkow und Nustrow als Windrad-Standort anmelden.
Begründung:
Die Ackerflächen stellen sich, für Brutvögel, als unattraktive Flächen dar. In den Monokulturen sind kaum Brutvögel zu finden. Festgestell wurden Feldlerchen, Bachstelzen und Gebirgsstelzen.
Attraktiv werden die Flächen allerdings für durchziehende Vogelarten auf dem Herbst- bzw. Frühjahrszug.
Bei mehreren Kontrollen der Flächen im Zeitraum zwischen Oktober 2008 und April 2009 wurden folgende Vogelarten festgestellt.
- Kibitze, im Trupp von 100 – 800 Exemplare (04.10-08.11.2008)
- Goldregenpfeifer, im Trupp von 120-1500 Exemplare (04.10-08.11.08) (06.03.2009)
- Singschwäne, im Trupp von 5-50 Exemplare ( 14.12.2008-06.02.2009)
Besonders beeindruckend ist dabei die lange Verweildauer der rastenden Zugvögel. Die Flächen bieten durch
ihre Größe einen guten Schutz von Prädatoren, da diese rechtzeitig erkannt werden. Störungen durch Menschen
wurden auf den Flächen kaum beobachtet. Durch Ackertechnik aufgescheuchte Vögel ließen sich stets auf angrenzende Flächen rechts und links der Autobahn wieder nieder. Ob auch das Nahrungsangebot bei der Rast auf
den Flächen eine Rolle spielt vermag ich nicht zu beurteilen.
Zusammenfassung:
Die genannten Ackerflächen stellen für Goldregenpfeifer ein wichtiges Rastgebiet dar, das mehrere Wochen lang
besetzt war. In der näheren Umgebung wurden trotz intensiver Suche keine weiteren Rastgebiete festgestellt. Ich
bewerte die Ackerflächen als wichtiges Rastgebiet für durchziehende Vogelarten, wie Kibitze, Goldregenpfeifer
und Singschwäne."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1348
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow wurden Unterschriftenlisten übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 107 Personen unterschrieben.))
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Unterschriftensammlung zur Aufhebung des Antrages zur Ausweisung der Eignungsfläche für Windenergieanlagen der Gemeinde Thelkow"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1349
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow wurden Unterschriftenlisten übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 22 Personen unterschrieben.))
Wir, die Unterzeichner, fordern die zuständigen Entscheidungsträger auf, rasch die notwendigen Schritte gegen
die ausgewiesene Windkraftanlage-Eignungsfläche Nr. 103 Thelkow zu unternehmen. Wir sprechen uns mit unserer Unterschrift gegen den geplanten Windpark aus. Wir wollen den Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie
unser schönes Recknitztals. Gesundheitliche Folgeschäden und Wertminderungen unserer Immobilien durch die
Windkraftanlagen sind zu vermeiden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0397" 1350
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow wurden Unterschriftenlisten übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 3 Personen unterschrieben, wobei eine Person zusätzlich eine handschriftliche Ergänzung verfasst hat, die nachfolgend ebenfalls wiedergegeben wird.))
((Wortlaut der Unterschriftensammlung:))
Unterschriftensammlung gegen die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen im Bereich Kowalz/Thelkow/Nustrow
Im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock von Mai 2009 ist eine
Fläche von 169 ha im Bereich Kowalz, Thelkow, Nustrow nahe der Autobahn A 20 als Eignungsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen. Wir, die Einwohner des Amtes Tessin, sind gegen die Ausweisung von Flächen für
die Errichtung von Windkraftanlagen in unserem Amtsbereich, weil
- starker Einschnitt in die Natur-Zerschneidung der Landschaft (kein freier Blick mehr)
- Entwicklung des Tourismus wird gestört
- starke Lärmbelästigung und Schattenwurf
- ausgewiesene Flächen sind Privatgrundstücke und nur die Grundstückseigentümer haben den Hauptvorteil
- Flächen sind Schlafplätze für Wildgänse.
Wir bitten, unsere Einwände im Rahmen der Entwurfsauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
zu berücksichtigren und fordern die Streichung der Flächen für Windkraftanlagen.
((Wortlaut der handschriftlichen Ergänzung:))
Die Baugrundstücke sind nach der beabsichtigten Ausweisung nicht mehr verkäuflich. Wer will dort noch hinziehen? Mir entsteht dadurch beträchtlicher Schaden. Wer kommt für die Wertminderung auf?"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow"
"Thelkow/ OT Kowalz" "0399" 1365
11.11.2009
"Die Bürgerinitiative der Gemeinde Thelkow teilt Ihnen folgendes mit:
Am 11.11.2009 fand eine öffentliche Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Thelkow statt. Tagesordnungspunkt war u. a. die Beschlussfassung der Stellungnahme zum o. g. Thema.
Die Abstimmung der Gemeindevertreter (2 dafür, 2 dagegen) ergab eine Zustimmung zum Windeignungsgebiet.
Der Bürgermeister hat sich aus Befangenheitsgründen der Stimme enthalten.
Dies ist für uns ein schockierendes Ergebnis, da am 06.11.2009 auf der Einwohnerversammlung eine deutliche
Mehrheit der Bürger sich gegen die Ausweisung der Windeignungsgebiete ausgesprochen haben. Weiterhin
liegen Ihnen bereits ca. 230 Unterschriften von Bürgern vor, die eine Ausweisung in unserer Gemeinde ablehnen.
Auch sind Ihnen ca. 280 schriftliche Stellungnahmen der Bürger der Gemeinde Thelkow fristgemäß zugegangen.
Wir betonen noch mal, dass die Mehrheit der Bürger dieses Gebiet „103“ ablehnt und unsere Gemeindevertretung trotz heftiger Widerstände der Bürger sich letztendlich für die Ausweisung dieses Gebietes entschieden hat.
Laut § 23 Kommunalverfassung sind die Gemeindevertreter für das Gemeinwohl der Bürger verantwortlich. Bei
der o. g. Entscheidung wurde gegen die Kommunalverfassung verstoßen. Aus diesem Grund behalten wir uns
rechtliche Schritte vor."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1351
12.11.2009
"In dem vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms MM/Rostock werden neue Standortangebote für Windkraftanlagen (WKA) größeren Ausmaßes in der Feldmark zwischen den Ortschaften Stäbelow, Wilsen und Bliesekow (Landkreis Bad Doberan) ausgewiesen. Es besteht somit die Möglichkeit, Anlagen mit
bis zu zwölf einzelnen und bis zu ca. 180m hohen WKA zu errichten. Die Aufstellung ist entlang des annähernd in
nord-südlicher Richtung verlaufenden Baches „Waidbach“ vorgesehen.
Windkraftanlagen(WKA) sind im Prinzip eine durchaus sinnvolle Möglichkeit zur Senkung des Schadstoffaustausches von herkömmlichen Kohlekraftwerken, obwohl ihr Nutzen wissenschaftlich umstritten ist. Den Betreibern
geht es vorrangig um die Realisierung rentabler Geldanlagen auf der Grundlage üppiger Subventionen und hoher, staatlich garantierter Gewinnspannen.
Bei der Planung von Eignungsflächen für WKA sind eine Reihe von Kriterien zu beachten. Nach unserer Auffassung verstößt man mit dem jetzigen Entwurf gegen eine Reihe von Kriterien, die wir im Einzelnen diesem Schreiben als Anlagen beifügen. Die einzelnen Anlagen sind Bestandteil unserer Anregungen und Bedenken und werden in ihrer Gesamtheit durch die Mitglieder der BIRS vertreten.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben))
Anlage 1: Ergänzende Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow
Anlage 2: Die biologische Wirkung von luftgeleitetem Infraschall
Anlage 3: Naturschutz und Artenschutz
Anlage 4: Stellungnahme eines Ornithologen zur geplanten Errichtung eines Windenergieparks im Bereich Stäbelow/Wilsen/Bliesekow
Anlage 5: Gesundheitliche Risiken
Anlage: Unterschriftensammlung gegen die Eignungsfläche für Windenergieanlagen in der Gemeinde Stäbelow
Weiterhin wurden Fotomontagen übergeben, auf denen das geplante Eingnungsgebiet mit und ohne Windenergieanlagen dargestellt wird.
((Anmerkung RPV: Die Anlagen werden wie nachfolgend beschrieben in der Abwägungsdokumentation wiedergegeben:
Anlage 1: Die Anlage wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1356
bis 1359.
Anlage 2: Die Anlage wird nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen. Die Inhalte finden
bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme Berücksichtigung.
Anlage 3: Die Anlage wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1360.
Anlage 4: Die Anlage wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1361.
Anlage 5: Die Anlage wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1362.
Die Unterschriftenliste wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr.1363.
Die Fotomontagen können nicht in die Abwägungsdokumentation aufgenommen werden.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise im einzelnen vgl.
lfd. Nr. 1352 bis 1355. Die der Stellungnahme beigefügten umfangreichen Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der in den Anlagen 1, 3, 4 und 5 vorgebrachten Ablehnungsgründe vgl. lfd. Nr. 1356 bis
1362. Die übrigen Anlagen enthalten Fotoaufnahmen sowie kopierte Materialien aus anderen Quellen, welche die
Argumentation der Einwender unterstützen sollen und ergänzende Informationen enthalten. In der Anlage 2 sind
verschiedene Textauszüge zu vermuteten Wirkungen von Windenergieanlagen auf die menschliche Gesundheit
und das Wohlbefinden zusammengestellt. Der RPV kann hieraus nach eingehender Prüfung keine Hinweise
darauf ableiten, dass die Schutzabstände zu den Wohnorten im allgemeinen oder im speziellen Fall des Eignungsgebietes Stäbelow zu gering bemessen sein könnten. Die Schutzabstände sind so bemessen, dass eine
Einhaltung der geltenden Immissionsrichtwerte in der Regel ohne besondere Vorkehrungen und Auflagen möglich
ist. Darüber hinaus gehende Schutzabstände mögen aus Sicht der Anwohner wünschenswert sein, lassen sich
aber aus den vorgelegten Unterlagen nicht schlüssig ableiten. Der von den Einwendern ausführlich zitierte Dr.
Bartsch von der Universität Jena legt selbst dar, dass seine sehr weitgehenden Abstandsempfehlungen auf ungesicherten Annahmen beruhen und „keine besondere wissenschaftliche Begründung“ haben. Betreffend die
niederfrequenten Schallwellen, den sogenannten Infraschall, wird von Dr. Bartsch ausgeführt, dass diese nicht
nur von Windenergieanlagen, sondern auch von anderen technischen Geräten und Anlagen ausgehen. Es wird
erklärt, dass für Infraschall im Prinzip dieselben physikalischen Ausbreitungsgesetze gelten wie für Schall im
hörbaren Frequenzbereich. Außerdem lasse der gegenwärtige, in der medizinischen Fachliteratur dokumentierte
Kenntnisstand den Schluss zu, dass die Auswirkungen des nicht hörbaren Infraschalls auf das Wohlbefinden und
die Gesundheit des Menschen den Auswirkungen des hörbaren Lärms entsprechen. Aus Sicht des RPV lassen
sich hieraus keine besonders weitgehenden Abstandsanforderungen für Windenergieanlagen ableiten. Im Bereich des Verkehrslärms führt das Wissen um die negativen gesundheitlichen Auswirkungen auch nicht dazu,
dass die Anlage von Straßen nur noch in mehreren Kilometern Entfernung von den nächsten Wohnhäusern zuge470
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lassen würde. Dies wäre unrealistisch. Deshalb wird mit Grenz- und Richtwerten gearbeitet, welche die Einhaltung eines noch vertretbaren und allgemein verträglichen Belastungsniveaus sicherstellen. Aus den vorgelegten
Unterlagen ist nicht ersichtlich, warum ausgerechnet bei der Windenergienutzung die absolute Null-Immission
zum allgemeinen Maßstab gemacht werden müsste. Die Planung und Genehmigung anhand von Richtwerten ist
hier aus Sicht des RPV ebenso gerechtfertigt und stellt keineswegs eine Verletzung des Vorsorgeprinzips dar.
Das gleiche gilt für den Schattenwurf von Windenergieanlagen. Die von den in der Anlage 2 zitierten Fachleuten
aufgeworfene Frage, ob die niederfrequenten Anteile von Schallemissionen durch die anerkannten Regeln des
gesetzlichen Immissionschutzes ausreichend berücksichtigt werden, oder ob hierfür zukünftig neue Berechnungsund Bewertungsverfahren eingeführt werden müssten, ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der
Aufstellung des RREP.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1352
12.11.2009
"Die im Entwurf vorgesehene Fläche liegt in einem Bereich mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt,
einem Raum mit Bedeutung als Tourismusentwicklung für den Einzugsbereich von Rostock und Umland. Es
werden daher erhebliche Nutzungskonflikte mit Belangen des Naturschutzes, des Tourismus und der Naherholung gesehen. Die technische Überformung
der Landschaft nimmt beträchtliche Ausmaße an. Das Ergebnis wäre eine ästhetisch unerträgliche, nicht ausgleichbare Belastung des Landschaftsbildes in einem Landschaftsgebiet, siehe Anlagen.
Die Wirkungen der WKA auf das Landschaftsbild sind wegen der Höhe und der ständig rotierenden Flügel sehr
ausgeprägt. Auf Grund der flachen Landschaft sind die Anlagen von allen begleitenden Straßen sowie von der
Dorfbebauung Wilsen, Bliesekow und Stäbelow aus einzusehen. Insgesamt stellt dieser Eignungsraum einen
negativen optischen Zauneffekt dar. Auch wird eine negative Beeinträchtigung des Vogelzuges befürchtet, siehe
beigefügte Anlagen. Aus unserer Sicht werden Rast und Brutverhalten der durchziehenden Vögel durch die rotierenden Flügel stark beeinträchtigt; die damit verbundenen Geräusche und Schattenwürfe rufen Scheuchwirkungen herbei. Gleichsam betroffen sind auch Kleinsäugetiere."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Belange Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Tourismus wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete
umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht verwiesen. Mehr als drei Viertel
der Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus von der
Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Stäbelow gehört nicht zu diesen
Ausschlussgebieten. Sie weist weder ein besonders schützenswertes Landschaftsbild auf, noch hat sie eine
besondere Bedeutung für den Tourismus und die Naherholung. Sie gehört auch nicht zu den Gebieten mit hoher
Dichte des Vogelzuges, zu den wichtigsten Nahrungs- und Rastgebieten von Zugvögeln oder zu den bevorzugten
Lebensräumen besonders seltener Großvögel. Die Aussage der Einwender, dass allein die Sichtbarkeit der Windenergieanlagen für sie bereits zu einer unerträglichen Belastung führen würde, ist nicht begründet und kann aus
Sicht des RPV keinen Ausschluss des Eignungsgebietes Stäbelow begründen.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1353
12.11.2009
"Neben diesen irreversiblen Schäden für die Natur müssen die umliegenden Grundstückeigentümer zusätzlich zu
den Belästigungen (Landschaftsbild, Lärm, Schattenwirkung) fallende Wiederverkaufswerte der Grundstücke bis
zu 30% hinnehmen. Auch in der Tourismusgebietsentwicklung werden dann keine Möglichkeiten mehr vorhanden
sein.
Das in diesem Jahr mit Fördergeldern begonnene Projekt Sanierung Teich Bliesekow hat keine Zukunftschancen.
Den in diesem Ort ansässigen Gewerbetreibenden (Hotel/Pensionen) wird die Basis Ihres Geschäfts entzogen.
Öffentliche Belange werden damit klar beeinträchtig. Vorteile für die Gemeinde sind, abgesehen von einer äußerst vagen Hoffnung in einigen Jahren Gewerbesteuern einnehmen zu können, nicht zu erkennen. Der Gewinn
lässt sich buchhalterisch problemlos minimieren. Eine Konzentration von WKA in dem ausgewiesenen Raum
würde diesem Territorium jedoch einen industriellen Charakter verleihen, der im Gegensatz zu einem Tourismusentwicklungsgebiet steht.
In dem neuen Entwurf ist der Gemeinde Stäbelow bereits der Status als Tourismusentwicklungsgebiet für Rostock und Umland gegenüber dem bisherigen Programm entzogen worden. Dagegen protestieren wir und fordern
eine Rücknahme dieser Festlegung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und
Schattenwurf sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint
aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den bewohnten Gebieten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu
befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung
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in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen
zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Inwieweit die Errichtung von Windenergieanlagen – wie von den Einwendern befürchtet – geeignet sein könnte, die erfolgreiche
Sanierung des Teiches in Bliesekow zu gefährden, ist für den RPV nicht ersichtlich. Für die Festlegung der Tourismusentwicklungsräume gelten bestimmte Kriterien. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 3.1.3-1 im RREP
verwiesen. Die Gemeinde Stäbelow erfüllt diese Kriterien nicht. Befürchtungen der Einwender hinsichtlich einer
möglichen Existenzgefährdung für örtliche Gewerbebetriebe sind aus Sicht des RPV nicht begründet. Mögliche
Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden sind für die Festlegung der Eignungsgebiete
im RREP nicht maßgebend.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1354
12.11.2009
"Die BIRS hat eine Bürgerumfrage zu dem jetzigen Entwurf in der Bevölkerung der Gemeinde Stäbelow durchgeführt. Das Ergebnis wurde in einer Unterschriftenaktion zusammengefasst.
Das Urteil ist eindeutig: Keine WKA in dem ausgewiesenen Gebiet in der Gemeinde Stäbelow!
Über 600 Bürger/innen der Gemeinde Stäbelow haben sich diesem Aufruf angeschlossen. Wir halten dieses
Votum für eindeutig und fordern Sie auf, daraus die gebotenen Konsequenzen zu ziehen.
Aus den vorstehend angeführten und in den beigefügten Anlagen näher erläuterten Gründen lehnt die Bürgerinitiative Region Stäbelow die Ausweisung der Flächen für die WKA entsprechend dem jetzt vorliegenden Entwurf
konsequent ab. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stäbelow sieht dies ebenso und hat daher auf ihrer Sitzung am 28.10.2009 einen einstimmigen Beschluss gegen die Ausweisung der Flächen gefasst."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der RPV weist darauf hin, dass die Gemeinde noch im ersten Beteiligungsverfahren zum Entwurf des RREP die Festlegung des Eignungsgebietes selbst angeregt und die
Eignung der betreffenden Flächen durch eigene städtebauliche und landschaftsplanerische Untersuchungen
ausdrücklich bestätigt hat. Letztlich wird die Entscheidung über die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen nicht von den Gemeinden, sondern von den gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1355
12.11.2009
"Wir fordern Sie auf, folgende Änderungen vorzunehmen:
1. festzustellen, dass in Übereinstimmung mit dem vorherigen Programm in der Gemeinde Stäbelow keine Eignungsräume für WKA existieren;
2. das Standortangebot für WKA im Bereich „Waidbachtal“ in der ausgewiesen Feldmark, siehe oben, aufzuheben;
3. die Gemeinde Stäbelow wieder als Tourismusentwicklungsgebiet Rostock und Umland aufzunehmen;
4. festzustellen, dass mit dem jetzigen Entwurf das Vorhaben WKA in der Gemeinde Stäbelow nicht mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung M/V übereinstimmt.
Wir bitten Sie, unsere Einsprüche im Raumordnungsverfahren ausführlich zu behandeln und im Interesse der
Bürger/innen der Gemeinde Stäbelow am 19.11.2009 abzuwägen und nicht zugunsten von Gewinn und einiger
weniger Grundstückeigentümer zu entscheiden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Stäbelow entspricht ohne Einschränkungen den maßgebenden Eignungskriterien und wird
deshalb im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass die Interessen einzelner Grundstückseigentümer
und sonstige wirtschaftliche Interessen für die Auswahl der Eignungsgebiete in keinem Fall maßgebend waren.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1356
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet:))
Wir weisen auf einige widersprüchliche Aussagen im vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungs¬programms Mittleres Mecklenburg/ Rostock (zweites Beteiligungsverfahren) hin, die u. E. einer Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 113 (Stäbelow) widersprechen: ((Anmerkung RPV:
vergleiche lfd.-Nr. 1357 bis 1359))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Ablehnungsgründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 1357 bis 1359.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1357
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet:))
1. Die im vorliegenden Entwurf des RREP MM/R unter „2. Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung „
formulierten Grundsätze bzgl. Stadt-Umland-Raum Rostock (Punkte 7 [1] und 9 [2]) werden in der vorliegenden
Abwägung (Abwägungsdokumentation (erstes Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai
2009) nicht adäquat berücksichtigt:
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a. Die Gemeinde Stäbelow gehört zum Umland von Rostock. Die Auswirkungen eines ggf. zu errichtenden Windparks mit Anlagenhöhen von heute typischen 160 bis 200m beeinflussen landschaftsgestalterisch den gesamten
Bereich von Rostock und Umland. Dabei ist nicht nur die reine Höhe der Bauwerke zu betrachten (zum Vergleich:
der Kühlturm des Steinkohlekraftwerks ist ca. 140m hoch), sondern es handelt sich hierbei um bewegte Maschinen mit nächtlicher Flugsicherungsbefeuerung (Bauwerk über 100m hoch), die einen imponierenden Einfluss auf
die Gesamterscheinung Rostocks und des Umlandes haben.
b. Das Umland wird von vielen Einwohnern Rostocks zur aktiven und passiven Erholung genutzt. Dabei soll nach
Maßgabe dieses Raumordnungsprogramms verstärkt Wert auf den Ausbau einer KFZ - unabhängigen Erschließung gelegt werden (Radwege neben den Radwanderfernwegen). Die Umgebung eines Windparks dürfte kein
„Ausflugsziel“ darstellen. Da der östliche Umlandbereich Rostocks verstärkt für Industrie- und Gewerbeansiedlungen vorgesehen ist (neben der hafenaffinen Planung im Norden und Nordosten Rostocks), würde durch die Ausweisung des Gebiets 113 praktisch auch per Fahrrad erreichbare Westen von Rostocks Umland für eine Erholungsfunktion blockiert werden. Mit der Ausweisung des Gebiets 113 für WEA wäre auch der bis 2010 durch die
angehörigen Gebietskörperschaften für den Stadt-Umland-Raum Rostock zu erstellende verbindliche Entwicklungsrahmen [3] mit nicht hinnehmbaren Restriktionen belastet. Entsprechende Aktivitäten der Gemeinde Stäbelow zur Verbindung des Hütter Wold (Parkentin) mit dem LSG Stäbelower Forst unter Einbeziehung des LSG
Waidbach durch die Wiederbelebung des Kirchwegs nach Bliesekow [4] und den Bau eines Radwegs wären von
vornherein zum Scheitern verurteilt.
[1] „Im Stadt-Umland-Raum sind die interkommunalen Beziehungen zwischen dem Oberzentrum und den Umlandgemeinden zum beiderseitigen Nutzen weiterzuentwickeln. Das Ziel besteht darin, die Hansestadt Rostock
durch Intensivierung ihrer Verflechtungsbeziehungen mit dem Umland nachhaltig zu stärken und den kooperierenden Gemeinden nachhaltige Impulse zu vermitteln.“
[2] „Die regionale Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sollen bewahrt und als Potenziale für
eine besonders hohe Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität für Einheimische und Gäste genutzt werden. …“
[3] RREP MM/R Pkt. 3.1.2 Stadt-Umland-Raum
[4] Siehe OZ/LOKAL/HRO vom 25.05.2009"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV vermag keinen Widerspruch zu den von den Einwendern angeführten Leitlinien der Regionalentwicklung
zu erkennen. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen hat keinen direkten Einfluss auf die
Beziehungen zwischen dem Oberzentrum Rostock und den Umlandgemeinden. Der Grundsatz der Bewahrung
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft bedeutet nicht, dass zukünftig jegliche Veränderungen des
Landschaftsbildes zu unterbleiben hätten. Der Belang des Landschaftsschutzes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sehr umfassend berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen spricht aus Sicht des RPV
nicht gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Stäbelow. Es trifft auch nicht zu, dass im Stadt-UmlandKonzept den westlichen Umlandgemeinden eine gegenüber dem östlichen Umland hervorgehobene Funktion für
die Naherholung zugewiesen wird. Naherholungsgebiete und Radfahrwege sollen vielmehr in allen Teilen des
Rostocker Umlandes weiter entwickelt werden. Das Rostocker Umland ist bereits durch mehrere Windparks mit
großen Windenergieanlegen geprägt. Es ist keine unberührte Naturlandschaft und auch keine reine Agrarlandschaft, sondern zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sich hier vielfältige Nutzungsansprüche überlagern. Die
Gemeinde Stäbelow mit ihren großen Wohn- und Gewerbegebieten sowie dem Autobahnzubringer ist hierfür ein
typisches Beispiel. Die Errichtung eines weiteren Windparks wird an diesem typischen Landschaftscharakter
nichts ändern. Dass die vorhandenen Windparks im Rostocker Umland besondere Anziehungspunkte für Erholungssuchende wären, ist auch dem RPV nicht bekannt. Es liegen aber auch keine gegenteiligen Erfahrungen
vor, in dem Sinne, dass das bloße Vorhandensein von Windenergieanlagen geeignet sein könnte, die Erholung
zu beeinträchtigen. Der von der Gemeinde angestrebten Aufwertung bzw. Wiederherstellung von Wegeverbindungen steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 nicht entgegen.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1358
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet:))
2. Dem im RREP MM/R (1. Teilfortschreibung von 1999) formulierte Grundsatz bzgl. raumordnerisch bedeutsamer Windenergieanlagen (WEA), als „Ziele der Raumordnung koordinieren, optimieren und steuern sie regional
die Errichtung von Windenergieanlagen auf weitgehend konfliktarmen und technisch geeigneten Standorten“ wird
im vorstehenden Fall wohl kaum noch entsprochen.
a. Das im Entwurf enthaltene Ausweisungsgebiet 113 befindet sich lt. Anhang zum Umweltbericht zum Entwurf
des RREP vierseitig (d.h. allseitig) lediglich 1000m von Wohnsiedlungen und zusätzlich lediglich 800 m von Einzelgehöften entfernt. Damit werden zwar die Mindestabstände zu Siedlungen und Wohnhäusern – gemäß den
Hinweisen für die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung und des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Oktober 2004 – angesetzt.
Diese empfohlenen Abstände entbehren jedoch ihrer gesetzlichen Grundlage und können lediglich eine Orientierung geben. Diese Mindestabstandsempfehlungen können keineswegs das einzige Kriterium darstellen.
b. Die bisherige Empfehlungspraxis durch die Bundesländer (auch MV) bzgl. der Mindestabstände zeigte in der
Vergangenheit erhebliche Mängel, wodurch es auch im Planungsbereich zur Errichtung von WKA an Standorten
kam, die heute nicht mehr als geeignet erscheinen. In der Praxis ist regelmäßig ein „Hinterherlaufen“ der Empfeh-
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lungen in den einzelnen Bundesländern hinter den sich ständig vergrößernden Anlagen und der Erkenntnisse
über die Auswirkungen der Immissionen zu beobachten.
Auch das BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT macht diesen
Mangel offensichtlich, indem es das gänzliche Fehlen gesetzlicher Grundlagen publizierte. „Derzeit fehlt es an
ausdrücklichen verbindlichen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben über die Bewertung des Schattenwurfs, der
Höhenbefeuerung und der Geräusche von Windenergieanlagen…. Man wird insbesondere die größeren modernen Anlagen der Leistungsklasse von 3 bis 6 MW (mit Rotordurchmessern und Nabenhöhen von 80 bis deutlich
über 100 Metern) aber nicht „verstecken“ können. … Die Fernwirkung der Anlagen ist in die Abgrenzung des zu
betrachtenden Raumes einzubeziehen. Hierfür kann ein Radius der 50- bis 100-fachen Anlagenhöhe als Anhaltswert zugrunde gelegt werden. Als erheblich beeinträchtigt sollte mindestens der Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe.angesehen werden. Das würde bei einer geplanten Anlagenhöhe von 175m (200m) etwa einem Abstand von 2,5km (3km) bedeuten, was heute schon geübte Praxis z.B. in Bayern ist.
U.E. ist es auch Verpflichtung des Planungsausschusses, vor Festlegung von WKA -geeigneten Gebieten (in
denen dann auch jeder Investor das billige Recht auf Baugenehmigung hat) eine entsprechende Weitsichtigkeit
und Obhutspflicht gegenüber den dort wohnenden Mitbürgern walten zu lassen, so dass seine Entscheidungen
nicht nur auf kurze Sicht tragfähig sind.
Unter Beachtung der vom BM für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegebenen Hinweise würde sich
eine Ausweisung des WKA -Gebiets 113 (Stäbelow) weitsichtig (fast) von selbst verbieten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern angeführte Tatsache, dass das Eignungsgebiet Stäbelow allseitig von Wohnorten umgeben ist, stellt keine Ausnahme dar, sondern ist eher die Regel bei den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen. Hierzu wird auf die Beschreibung der Eignungsgebiete im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Dieser Umstand erklärt sich damit, dass die Planungsregion außerhalb der großen Waldgebiete und Flussniederungen
relativ gleichmäßig dicht besiedelt ist. Die Andeutung der Einwender, dass es ihrer Meinung nach nicht reiche,
wenn alle maßgebenden Abstandskriterien erfüllt sind, sondern dass diese sozusagen übererfüllt werden müssten, um die Festlegung eines Eignungsgebietes überhaupt zu rechtfertigen, wird vom RPV zur Kenntnis genommen. Allein mit Rücksicht auf die Nähe zu den Wohnorten wurden bereits über 80% der Regionsfläche von der
Windenergienutzung ausgeschlossen. Für eine noch weiter gehende Berücksichtigung der Wohnorte ist für den
RPV keine Begründung erkennbar. Es trifft zu, dass für die verwendeten Abstandskriterien keine gesetzlichen
Vorgaben existieren. Es handelt sich um Planungsrichtwerte, die im Normalfall nicht Gegenstand gesetzlicher
Regelungen sind. Es trifft ebenfalls zu, dass viele Standorte von Windenergieanlagen aus den neunziger Jahren,
die für Anlagen der damals üblichen Größe zweifelsfrei geeignet waren, für Anlagen der heute üblichen Größe
nicht mehr geeignet sind. Deshalb gibt es im RREP für zahlreiche ältere Standorte keinen Bestandsschutz, und
es werden neue Flächen, wie z.B. das Eignungsgebiet Stäbelow, nach neuen Kriterien festgelegt. Die angewendeten Abstandsrichtwerte von 800 bzw. 1.000 m sind bereits so festgelegt, dass sie zukünftige weitere Entwicklungen der Windenergietechnik berücksichtigen. Das heißt, sie folgen dem von den Einwendern zu Recht angemahnten Prinzip der planerischen Vorsorge. Ginge es ausschließlich nach immissionsschutzrechtlichen Mindestanforderungen, könnten auch deutlich geringere Abstände angesetzt werden – was in manchen Bundesländern
auch getan wird. Der von den Einwendern zitierte Forschungsbericht des Bundesumweltministeriums liegt dem
RPV vor. Die vom Einwender angeregten, wesentlich größeren Schutzabstände lassen sich aus den Aussagen
und Empfehlungen dieses Berichtes nicht ableiten.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1359
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet:))
3. Die Abwägungsdokumentation (erstes Beteilungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R Pkt. 6.5. 329 (Begründung) beurteilt, das international ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet „Waidbach und Fahrenholzer Holz“
als im Biotopverbund nicht mehr zu berücksichtigen. Zur Begründung werden unter Hinweis auf eine Machbarkeitsstudie vorwiegend wirtschaftliche Gesichtspunkte angeführt. Diese Begründung steht ganz offensichtlich im
Widerspruch zu den formulierten Grundsätzen. [5] Die in der „2. Abwägenden Integration der gutachtlichen Vorschläge zur Festlegung von Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege (NL)“ enthaltene Abkehr bzw.
Abschwächung von den Vorgaben laut LEP M-V: „Das LEP M-V schlägt vor, dass die (wegen anderer Kriterien
festgelegten) Vorbehaltsgebiete NL hinsichtlich ihrer Funktion für den Biotopverbund ausdifferenziert werden
können. In Programmsatz 5.1(3) wird weiterhin die Schaffung eines landesweiten Biotopverbundes gefordert.“ ist
inhaltlich nicht nur eindimensional zu sehen. Sie eröffnet zwar einerseits den regionalen Planungsbehörden einen
erweiterten Spielraum, legt ihnen aber andererseits auch eine größere Verantwortung auf. In der Abwägung ist
zur konkreten Beurteilung des LSG keine Aussage getroffen, d.h. spezifische für dieses Biotop (im Biotopverbund) zutreffende Abwägungen wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Land- und wassergebundene Tiere sind
nicht die einzigen Bewohner, sondern gerade dieses Gebiet ist Brut- oder Einstandsgebiet schützenswerter Vögel. Gerade am Montag dieser Woche resümierte eine Berichterstattung des NDR einen massiven Rückgang des
Weißstorchs aufgrund massiv verkleinerter Einstandsgebiete. Im Gebiet des Waidbachs halten sich regelmäßig
viele Vögel (Weißstorch, Milan u.a.) zur Nahrungssuche auf. Man darf solche, wenn auch kleine Biotope nicht
ohne sorgfältige Betrachtung aller Vor- und Nachteile aufgeben, gerade nicht im stadtnahen Raum von Rostock.
Insofern ist die Abwägung hierzu als unzureichend anzusehen.
[5] In den zum Biotopverbund zählenden Flächen sollen zerschneidende oder erheblich beeinträchtigende Vorhaben vermieden werden. Unvermeidbare Maßnahmen sollen so umgesetzt werden, dass die von ihnen ausgehen474
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den Wirkungen minimiert und kompensiert werden …. Langfristiges Ziel ist die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Förderung der biologischen Vielfalt und der landestypischen Ökosysteme. Dazu ist die
Zerschneidung und Beeinträchtigung von Verbundstrukturen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Grundlagen der
Festlegung bilden das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, welches die Konkretisierung der bestehenden großräumigen Verbundstrukturen fordert"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Biotopverbundfunktion der Waidbachniederung erstreckt sich in erster Linie auf wasser- und landgebundene
Arten und nicht auf die von den Einwendern angeführten Großvögel, deren Lebens- und Bewegungsräume sich
nach ganz anderen Strukturen richten. Die wasser- und landgebundenen Arten, wie z.B. der Fischotter, werden in
ihren Bewegungsräumen durch eine Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 in keiner
Weise beeinträchtigt. Einer zukünftigen Renaturierung der Waidbachniederung zur weiteren Entwicklung der
Biotopverbundfunktion steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 grundsätzlich
nicht entgegen. Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete wird
auf den Umweltbericht verwiesen. Im regionalen Maßstab gehört die Waidbachniederung nicht zu den besonders
schützenswerten Vogellebensräumen. Das Vorkommen von relativ weit verbreiteten Arten wie Weißstorch und
Milan spricht grundsätzlich nicht gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes. Der Weißstorch weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Der RPV geht davon
aus, dass die Waidbachniederung auch zukünftig als Nahrungsrevier durch den Weißstorch genutzt werden kann.
Der Rote Milan ist aufgrund fehlenden Meidungsverhaltens anfälliger gegen Vogelschlag durch Windenergieanlagen. Die Art kommt in der Planungsregion aber sehr häufig vor, sodass die Nachweise beim Eignungsgebiet
Stäbelow keinen Ausschluss der Windenergienutzung begründen können. Aufgrund der Biotopausstattung und
des Zustandes des Gewässerlaufes weist die Waidbachniederung bei Stäbelow ein geringeres Arten- und Lebensraumpotenzial auf als die weiter südlich gelegenen Abschnitte der Niederung. Aus diesem Grund wurde der
nördliche Abschnitt des Waidbaches im RREP nicht den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zugeordnet. Die von den Einwendern angemahnte einzelfallbezogene Abwägung hat hier sehr wohl stattgefunden. Bei der Abwägung waren allein fachliche, und nicht, wie von den Einwendern angenommen, wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend. Landschaftsschutzgebiete und europäische Schutzgebiete wurden bei der
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen regelmäßig als Ausschlussgebiete berücksichtigt. Das
Eignungsgebiet Stäbelow befindet sich in keinem Schutzgebiet. Das Landschaftsschutzgebiet „Waidbach und
Fahrenholzer Holz“ sowie das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Beketal“ umfassen nur die weiter südlich gelegenen
Abschnitte der Waidbachniederung.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1360
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme zum Naturschutz und Artenschutz übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Im Jahr 1990 wurde der Bereich „Fahrenholzer Wald und Waidbachtal“ als vorläufiges Naturschutzgebiet vorgeschlagen.
Das Gebiet wurde durch die Naturschutzbehörde bestätigt.
Seit der Zeit haben in diesem Gebiet 4-5 Kranichpaare ein Brutgebiet erobert.
Durch die Jäger des Gebietes wird eine starke Reduzierung des Raubwildes durchgeführt.
Die Altvögel und ihre Jungen benötigen einen Lebensraum, in dem sie Frösche und Mäuse finden können. Kraniche stehen unter dem Besonderen Artenschutz.
Was heißt Besonderer Artenschutz?
Nach dem Landesnaturschutzgesetz von Mecklenburg –Vorpommern, vom März 2003, ist im § 36 Besonderer
Artenschutz, Horstschutzzonen die oberste Naturschutzbehörde ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. für Lebensräume und Zufluchtsstätten besonders geschützter oder in Mecklenburg- Vorpommern gefährdeter
Arten besondere Schutzmaßnahmen anzuordnen sowie die Durchführung bestimmter Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorzuschreiben oder
2. bestimmte Handlungen zu untersagen, welche die Bestände besonders geschützter oder in MecklenburgVorpommern gefährdeter Tiere oder Pflanzen verringern können.
Ihre Brutgebiete (Horstbereiche) stehen zusätzlich unter besonderem Schutz.
Im gleichen Gebiet sind die Wiesenweihe und die Brutvorkommen von Rohrweihe und auch von Rotmilan nachgewiesen.
Diese seltenen Greifvogelarten stehen ebenfalls unter dem Besonderen Artenschutz.
Im Bereich Konow gibt es in einer Kiesgrube eine Uferschwalbenkolonie. Auch diese Vogelart ist recht selten in
Mecklenburg Vorpommern und auch sie benötigt solch offene Landschaftsbereiche zum Leben.
In den Wiesenbereichen des Waidbachtales ist auch der Wachtelkönig mehrfach bestätigt worden. Es ist davon
auszugehen, dass der Wachtelkönig im Waidbachtal auch seinen Brutplatz hat.
Der Wachtelkönig steht ebenfalls unter dem Besonderen Artenschutz.
Der Waidbach stellt ebenso einen Lebensraum für das Bachneunauge dar, welches hier
sein Laichgebiet hat.
Das Bachneunauge steht unter dem Besonderen Artenschutz.
Auch Fischotter finden seit Jahren im Waidbachtal ein Rückzugsgebiet, der Fischotter steht unter dem Besonderen Artenschutz.
Als Herr Fähnrich, 1983 als zuständiger junger Revierförster das Revier Stäbelow bewirtschaftet hat, gab es in
Stäbelow keinen Weißstorch mehr.
Der Storch als Symbol des Glückes musste wieder in Stäbelow ein neues Zuhause bekommen.
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Mit Nachbarn und der Freiwilligen Feuerwehr von Stäbelow wurde ein Storchennest auf einen nicht mehr benötigten A-Mast der Stromversorgung gesetzt.
In diesem Storchennest, was Mitte der achtziger Jahre aufgebaut wurde, sind viele Storchenkinder zur Freude
aller Bürger/innen von Stäbelow ausgebrütet worden und dies bis in die heutige Zeit.
Als Nahrungsgrundlage dienen ihnen, wie den Kranichen, Frösche, Mäuse und Würmer.
Diese finden sie auf den Wiesen und Ackerflächen der Gemeinde Stäbelow.
Im Übrigen kommen auch die Störche aus den Nachbarortschaften Clausdorf, Hansdorf und Konow zu den Wiesenflächen beiderseits der Landstraße von Stäbelow nach Satow.
Nur hier in diesem Bereich können die Vögel, die eine offene Landschaft benötigen, leben.
Diese nutzen sie als Brut- und Nahrungsgebiet.
Siehe auch OSTSEE-ZEITUNG vom 26.10.2009 „Störche hungern und bekommen keinen Nachwuchs“
Was weiterhin noch nicht bedacht wurde, ist, dass durch den verstärkten Maisanbau auch im Bereich Stäbelow,
das Zugverhalten der Kraniche sich verändert hat.
Es werde Kranichformationen von 50-400 Stück gesehen, die zur Futteraufnahme auf den Maisflächen landen.
Es gibt in dem Gebiet auch wenigstens drei Fledermausarten (Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Mausohr) die
alle unter Besonderem Artenschutz stehen.
Auch Eisvögel wurden zwischenzeitlich gesichtet und sind im Rahmen der Roten Liste schutzwürdig.
Weiterhin gibt es in diesen Wiesengebieten die verschiedensten Lurche und Kriechtiere, die ebenfalls unter Besonderem Artenschutz stehen.
Bei Windkraftanlagen ist damit zu rechnen, dass durch den Flügelschlag der Rotoren Fledermäuse und Vögel
getötet werden.
Hierzu gibt es für Mecklenburg-Vorpommern nach unserem Kenntnisstand noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen.
Herr Dr. Hötker vom Michael Otto-Institut im NABU schreibt in einer vom Bundesamt für Naturschutz in Auftrag
gegebene Studie zu den Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel
der Vögel und Fledermäuse: „Besonders gefährdet sind Greifvögel wie der Rotmilan. Generell sind für Vögel
Anlagen an Gewässern und anderen Feuchtgebieten besonders unfallträchtig. Anlagen in der Umgebung von
Wäldern stellen wiederum für Fledermäuse eine große Gefahr dar.
WKA an Seen, Feuchtgebieten und Wäldern sind zu vermeiden. Auch sollten wichtige Rastgebiete von Gänsen,
Schwänen weiträumig gemieden und Zugkorridore von der Windkraftnutzung freigehalten werden.
Insgesamt wird ein erheblicher Forschungsbedarf diagnostiziert, denn nur wenige Studien werden strengen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht. Zum Beispiel ist es dringend erforderlich, dass in Deutschland für Vögel und
Fledermäuse verlässliche Kollisionsraten an WKA ermittelt werden. Im Übrigen sind die Ergebnisse der Studie in
Abhängigkeit vom wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt ständig weiter zu entwickeln.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:
NA 1.Brutplatzkataster (eine topografische Karte mit der Darstellung von Rohrweihen-, Rotmilan- und KranichBrutplätzen)
NA 2.Uferschwalbenkolonie (Aufnahmen in der ehemaligen Kieskuhle, die zur Abdeckung der Parkentiner Hausmülldeponie entstanden ist)
NA 3.Artendarstellung (Ausdrucke aus Wikipedia zu den Arten: Bachneunauge, Zwergfledermaus, Braunes
Langohr, Großes Mausohr, Uferschwalbe, Wachtelkönig, RohrweiheFischotter, Weißstorch, Eisvogel, Kranich
und ein Ausdruck aus Wapedia zur Wiesenweihe)
sowie Auszüge aus den Roten Listen der Brutvögel und der gefährdeten Säugetiere in Mecklenburg-Vorpommern
Diese Anlagen werden nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen. Sie finden bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.-Nr. 1360) Berücksichtigung.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die geschützten Teile der Waidbachniederung befinden sich überwiegend südlich der Landesstraße 10. Weder
das Landschaftsschutzgebiet „Waidbach und Fahrenholzer Holz“ noch das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Beketal“
werden vom Eignungsgebiet berührt. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung und der starken Entwässerung
der Moorbereiche weist die Waidbachniederung im Bereich des Eignungsgebietes keine herausgehobene Bedeutung als natürlicher Lebensraum auf und ist in ihrem ökologischen Wert nicht mit den von den Einwendern bezeichneten, weiter südlich gelegenen Flächen im Landschaftsschutzgebiet vergleichbar. Der Kranich und der
Rotmilan sind in der Planungsregion sehr weit verbreitet und kommen auch innerhalb oder in der unmittelbaren
Umgebung der im RREP festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Die Brutplätze dieser Arten
stehen der Festlegung eines Eignungsgebietes in der Regel nicht entgegen. Die von den Einwendern nachgewiesenen Brutplätze bei Stäbelow befinden sich außerhalb oder am Rande des Eignungsgebietes. Die Brutplätze
liegen innerhalb von Gehölzen oder geschützten Biotopen, welche durch die Errichtung von Windenergieanlagen
im Eignungsgebiet nicht beeinträchtigt werden. Die mögliche Anordnung von Horstschutzzonen nach dem Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird durch die Festlegungen des RREP nicht
berührt. Bezüglich des Kranichs weisen die Einwender selbst darauf hin, dass dieser in seinen Lebensraumansprüchen flexibel ist, und die Wahl der bevorzugten Nahrungsgebiete auch stark von den jeweils angebauten
Feldfrüchten abhängt. Der Kranich weist im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Zu den Brutplätzen des Weißstorches werden die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie empfohlenen Mindestabstände eingehalten. Die Art weist nach bisheriger Erfahrung keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanalgen auf. Der Rote Milan ist aufgrund fehlenden Meidungsverhaltens anfälliger gegen Vogelschlag durch Windenergieanlagen. Die Art kommt in der Planungsregion aber sehr häufig vor,
sodass die Nachweise beim Eignungsgebiet Stäbelow keinen Ausschluss der Windenergienutzung begründen
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können. Erhebliche Auswirkungen auf die Uferschwalbenkolonie sind nach Einschätzung des RPV nicht zu befürchten. Die Kolonie befindet sich in ausreichendem Abstand außerhalb des Eignungsgebietes. Hinweise auf ein
Vorkommen des Wachtelkönigs im Bereich des Eignungsgebietes liegen dem RPV nicht vor. Die Hinweise der
Einwender beziehen sich vermutlich auf Vorkommen in den weiter südlich gelegenen Bereichen der Waidbachniederung. Die Wiesenweihe ist als Brutvogel nicht standorttreu. Ein möglicher Einzelnachweis bei Stäbelow kann
der Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen. Die von den Einwendern genannten Arten Bachneunauge und Fischotter weisen nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber
Windenergieanlagen auf. Das gleiche gilt für Lurche und Kriechtiere. Das bloße Vorkommen wildlebender Tierarten kann nicht pauschal der Festlegung eines Eignungsgebietes entgegengehalten werden. Sämtliche im RREP
festgelegten Eignungsgebiete befinden sich innerhalb oder in der Nähe von Lebensräumen geschützter Arten. Es
gibt keine Teilräume in der Planungsregion, die von solchen Arten völlig frei wären. Das Eignungsgebiet Stäbelow
stellt in dieser Hinsicht keine Besonderheit dar. Die Lage innerhalb oder in der Nähe solcher Lebensräume bedeutet nicht, dass mit der Errichtung von Windenergieanlagen immer auch eine Gefährdung des örtlichen Bestandes der betreffenden Art verbunden wäre. Für alle geschützten Vogel- und Fledermausarten gilt im übrigen,
dass sie in der Genehmigungsplanung für die später im Eignungsgebiet zu errichtenden Windenergieanlagen
soweit erforderlich genauer zu untersuchen und bei der Wahl der Anlagenstandorte zu berücksichtigen sind.
Artenschutzbelange, die insgesamt einer Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen würden, sind für den
RPV nicht erkennbar. Für die Erstellung des RREP wurden in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie diejenigen Arten und Lebensräume ausgewählt, die aufgrund ihrer besonderen Seltenheit oder Empfindlichkeit bei der Festlegung der Eignungsgebiete einer besonderen Berücksichtigung bedurften.
Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche
wurden allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Stäbelow gehört nicht zu den besonders schützenswerten Vogellebensräumen. Die Tatsache, dass zu den
Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Tierwelt – wie in der von den Einwendern angeführten Studie des
Nabu resümiert wird – noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, kann aus Sicht des RPV nicht begründen,
dass nun vorsichtshalber gar keine neuen Gebiete für Windenergieanlagen mehr festgelegt werden dürften. Dem
RPV liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen in der Region MMR bisher zu einer wesentlichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Bestände geschützter Tierarten
geführt hätte. Der RPV geht davon aus, dass auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet die Waidbachniederung ihre Funktion als Lebensraum für die von den Einwendern aufgeführten Arten erfüllen wird.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1361
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 4 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme eines Ornithologen übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
In der Feldmark zwischen den Ortschaften Stäbelow, Wilsen und Blieskow (Landkreis Bad Doberan) ist die Errichtung eines Windenergieparks mit bis zu zwölf einzelnen, bis zu 180 Metern hohen Windenergieanlagen geplant. Die Aufstellung ist entlang des annähernd in nord-südlicher Richtung verlaufenden Baches „Waidbach“
vorgesehen. In der Umgebung des geplanten Windenergieparks befinden sich mehrere Brutstandorte des in der
Roten Liste der bedrohten Vogelarten aufgeführten Weißstorchs (Ciconia ciconia). Die folgende Stellungnahme
erfolgt aus der Sicht des für den Landkreis Bad Doberan zuständigen Gebietsbetreuers für den Weißstorchschutz
innerhalb des NABU-Bundesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz: Bundesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz befürwortet grundsätzlich die naturverträgliche Nutzung der
Windenergie. Die Errichtung von Windenergieanlagen ist aus ihrer Sicht prinzipiell ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings kann es unter anderem auch zu Konflikten mit dem Vogelschutz kommen, weshalb die Frage der Standortwahl von Windenergieanlagen von großer Bedeutung ist.
Der Weißstorch ist eine geschützte Vogelart, deren Bestandsgröße in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten
Jahren deutlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2009 wurde landesweit der niedrigste jemals gezählte Bestand an
Horstpaaren (776) ermittelt. Der besondere Schutz der Storchenpopulation im Landkreis Bad Doberan ergibt sich
aus der relativen Randlage im Verbreitungsgebiet der Art generell. Der Weißstorch nutzt für seine Nahrungsbeschaffung vor allem ein Gebiet von etwa 3 Kilometern rund um seinen Horst. Feuchte Wiesen und Weiden sowie
kleine Bäche und Tümpel sind für ihn von besonderer Bedeutung.
Im Einzugsbereich des geplanten Windenergieparks befinden sich die Brutplätze von gleich drei Weißstorchpaaren. In Kritzmow (Entfernung ca. 3 bis 3,5 km) erfolgte 2008 eine Neuansiedlung, die jedoch weder 2008 noch
2009 zu einem Bruterfolg führte. In Clausdorf (Entfernung ca. 2 bis 2,5 km) befindet sich dagegen seit vielen
Jahren ein kontinuierlich besetzter Weißstorchhorst. Hier wurden seit dem Jahr 2001 mit Ausnahme von 2003 in
jedem Jahr Jungstörche flügge (insgesamt 17, im Jahr 2009 waren es drei). Auch in Stäbelow (Entfernung 1 bis
1,5 km) gibt es einen seit vielen Jahren regelmäßig besetzten Weißstorchhorst, der im mehrjährigen Mittel einen
überdurchschnittlich hohen Bruterfolg aufweist. Seit dem Jahr 2001 flogen hier 16 Jungstörche aus, nur im Jahr
2008 blieb das Horstpaar ohne Bruterfolg. 2009 wurden drei Jungstörche flügge, von denen einer nach einer
Kollision mit einer Hauswand verendete (Quelle für die statistischen Angaben: http://www.stoerchedoberan.de/drupal/node/701).
In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen publiziert, die sich mit der
Wirkung von Windenergieanlagen auf das Verhalten von Großvögeln auseinander gesetzt haben. In einigen
Fällen wurde dabei die Vogelart Weißstorch besonders berücksichtigt (DÖRFEL 2008, FEIGE 2004, HÖTKER et
al. 2004, KAATZ 2008). Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Untersuchungen lauten:
- besonders sensibel ist der Umkreis von 3 Kilometern rund um den Horst
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- die Aufstellung von Windenergieanlagen kann eine Gefährdung durch Kollision/Vogelschlag nach sich ziehen;
hier besteht ein zusätzliches Risiko für Jungvögel
- die Aufstellung von Windenergieanlagen kann zu einem Scheucheffekt führen
- die Aufstellung von Windenergieanlagen kann die Nahrungsräume des Weißstorchs einschränken, befinden
sich die Anlagen direkt im Nahrungsrevier, können sie eine besondere Bedrohung für das WeißstorchVorkommen bedeuten, sofern Ausgleichsnahrungsflächen fehlen
- Windenergieanlagen in Flugkorridoren zwischen Brutplatz und Nahrungsflächen platziert, stellen ernstzunehmende Behinderungen dar, wobei auch Horstaufgaben nicht auszuschließen sind (zu berücksichtigen ist der
Einfluss von Wirbelschleppen).
Hinsichtlich des geplanten Windenergieparks im Raum Stäbelow/Bliesekow/Wilsen ergibt sich folgende Situation:
Die Aufstellung soll entlang des Waidbachs erfolgen. Dieser selbst und seine angrenzenden Dauergrünlandflächen gehören zu den besonders bevorzugten Nahrungsflächen sowohl des Clausdorfer als vor allem auch des
Stäbelower Weißstorchpaares (der Brutplatz des Kritzmower Storchenpaares weist einen ausreichend großen
Abstand auf). Die Windenergieanlagen würden sich nach jetziger Planung in den Flugkorridoren zwischen beiden
Brutplätzen und den Nahrungsflächen befinden. Eine zusätzliche Gefährdung entstünde für die Jungstörche, die
nach dem Flüggewerden im Juli/August den Altvögeln zu den bevorzugten Nahrungsflächen folgen, dabei aber
noch sehr unerfahren und unsicher in ihrem Flugverhalten sind. Die besondere Gefährdung juveniler Weißstörche
durch Windenergieanlagen ist erst kürzlich wieder offensichtlich geworden: an einer solchen Anlage bei Leyerhof
(Landkreis Nordvorpommern) verendete sowohl 2007 als auch 2008 jeweils ein Storch. Im August 2008 war dies
ein beringter Jungstorch (Ringnummer DEH H 8075; Quelle: http://www.stoerche-doberan.de/drupal/node/1067).
Fazit: Die Errichtung eines Windenergieparks an der momentan vorgesehenen Örtlichkeit stellt eine gravierende
Gefährdung des Clausdorfer und des Stäbelower Weißstorchpaares dar. Aufgrund des unmittelbaren Eingriffs in
die Nahrungsflächen ist eine Aufgabe vor allem des Stäbelower Brutplatzes nicht auszuschließen. Aus der Sicht
des Weißstorchschutzes wird das Vorhaben in seiner jetzigen Planungsvariante abgelehnt. Es sollte nach einem
besser geeigneten Standort gesucht werden.
((Anmerkung RPV: In der Stellungnahme wird anschließende die zitierte Literatur dargestellt. Auf eine wörtliche
Wiedergabe wird hier verzichtet.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird generell ein Abstand von 1 km zu den bekannten
Brutplätzen des Weißstorches empfohlen. Dieser Abstand wird beim Eignungsgebiet Stäbelow eingehalten. Der
Weißstorch weist nach gegenwärtiger Kenntnis keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen
auf. Nach Auffassung des RPV lässt sich auch aus einzelnen Totfunden noch keine besondere Gefährdung des
Weißstorches ableiten. Es wird davon ausgegangen, dass im allgemeinen die Tiere den Windenergieanlagen
ausweichen können. Sofern mit Rücksicht auf bestimmte Flugkorridore der örtlichen Weißstörche bestimmte
Anforderungen an die Aufstellung der Windenergieanlagen im Eignungsgebiet zu stellen sind, müssen diese in
späteren Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1362
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 5 zur Stellungnahme der Bürgerinitiative Stäbelow wurde eine ergänzende Stellungnahme zu Gesundheitlichen Risiken übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen113 zu den umliegenden Ortschaften Stäbelow, Wilsen und Bliesekow haben wir starke Bedenken hinsichtlich drohender Gesundheitsrisiken
für die Anwohner.
Bei Windkraftanlagen ist regelmäßig ein ständig an- und abschwellender Heulton wahrzunehmen, der mit zunehmender Windgeschwindigkeit stärker wird. Es handelt sich dabei um den sogenannten Einzelton. Das Bundesamt
für Naturschutz führt in seinen „Empfehlungen des Bundesamtes für Naturschutz zu naturverträglichen Windkraftanlagen“ aus dem Jahr 2000 aus, dass dieser Einzelton noch in einer Entfernung von 3 – 5 km zu einer
Gruppe von Windkraftanlagen zu hören ist. Darüber hinaus sei ein schlagartiges Geräuschzu hören, das entstehe, wenn die Rotorblätter den Turm passieren, der sogenannte Impulston. Die Belastung mit einem derartigen
Dauerton, kombiniert mit herausgehobenen Einzeltönen muss als besonders störend empfunden werden. Diese
Geräuschentwicklung bindet die Aufmerksamkeit des Hörers, der sich ihnen nur schwer entziehen kann.
Es existiert eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten, die sich mit der akustischen Störung bzw. Belastung von
Windrädern im vom Menschen hörbaren Bereich befassen. So beschreibt beispielsweise van den Berg (2004)
eine nächtliche Störung von Anwohnern durch einen etwa 1,5 km entfernten Windpark. Systematische Untersuchungen hinsichtlich der Belastungsdosis wurden in Schweden von Pederson und Halmstad (2003) sowie Pederson und Persson Waye (2004) durchgeführt. Diese Ergebnisse zeigen, dass bis zu einer Entfernung von 2 km
eine hohe Lärmdosis wahrgenommen wird
Diese Geräusche sind geeignet, unabhängig von ihrer Lautstärke, die Konzentration auf Anderes oder den
Wunsch nach Entspannung nachhaltig zu stören (vgl. auch OVG Münster, Beschluss vom 22.10.1996 – 10 B
2386/96 – GewArch 1997 S. 126 = BauR 1997 S. 279).
In einem ländlichen Gebiet wie dem an das Eignungsgebiet Windenergieanlagen 113 angrenzenden, zu dem die
Ortschaften Stäbelow, Wilsen und Bliesekow gehören, werden durch die im Verhältnis zu städtischen Gebieten
niedrigeren Grundgeräusche derartige Geräuschimmissionen noch stärker wahrgenommen. Den Bürgern der
umliegenden Gemeinden, zu denen das Windkrafteignungsgebiet 113 gerade einen Abstand von 1000 m hat, ist
eine derartige Belastung nicht zuzumuten.
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Die weitaus stärkeren gesundheitlichen Belastungen befürchten wir jedoch durch Schattenschlag und Infraschall.
Beim Schattenschlag von Windkraftanlagen handelt es sich genauso wie beim Lärm um periodische Immissionen, da sie nicht gleichmäßig auftreten.
Prof. Dr. Mausfeld von der Universität Kiel führte in seiner 1999 im Auftrag mehrerer Bundesländer erstellten
wissenschaftlichen Studie zum Schattenschlag von Windkraftanlagen und deren Auswirkung auf die betroffenen
Nachbarn aus, dass periodischer Lärm deswegen als ein besonderer Stressauslöser anzusehen sei, weil er mit
internen Prozessen interferiere. Neurale Prozesse und insbesondere Verarbeitungsprozesse im Gehirn beruhen
wesentlich auf einer temporalen Codierung. Externe periodische Signale könnten daher zu einer Interferenz mit
diesen Prozessen führen und diese stören. Da streng periodischer Lärm in der Natur nicht vorkomme, habe der
menschliche Organismus praktisch keine Schutzmechanismen verfügbar.
Das horizontale Gesichtsfeld beider Augen eines Menschen beträgt mindestens 180 Grad. Es gibt somit in Räumen, die der Anlage zugewandt sind, keine zumutbare Möglichkeit, sich so zu bewegen, dass die Windkraftanlage nicht wenigsten am Rande des Gesichtsfeldes wahrgenommen wird. Gerade an der Peripherie des Gesichtsfeldes ist die Wahrnehmung von Bewegungen verhältnismäßig besser und vor allem auffälliger als im Zentrum
des Gesichtsfeldes. Die Aufgabe des peripheren Sehens ist gerade die Wahrnehmung auch schwacher Bewegungen oder Veränderungen im Umfeld.
Der Schatten einer Windkraftanlage bewegt sich durch betroffene Räume, ihre Lichteffekte spiegeln sich auf
reflektierenden Flächen. Somit kann man sich den Auswirkungen auch nicht durch Um- oder Wegdrehen entziehen. Die Windkraftanlage bedrängt den Menschen also durch die stete Bewegung des Rotors, die zwanghaft den
Blick auf sich zieht und der man nicht ausweichen kann. Dies kann Irritationen hervorrufen. Eine Konzentration
auf andere Tätigkeiten wird wegen der steten, kaum vermeidbaren Ablenkung erschwert. Es sind daher psychische Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Nervosität und Schlafstörungen zu befürchten.
Neuere umweltmedizinische Erkenntnisse schreiben dem sog. Infraschall, d.h. dem Schall mit einer Schwingungszahl unter 20 Hz, gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu. Wissenschaftler wie Bartsch
in Jena, Betke und Remmers in Oldenburg, Griefahn in Dortmund, Leventhall in England und Schust in Berlin
betonen die biologische Wirkung von luftgeleitetem Infraschall. Dieser entstehe überall dort, wo Geräte mit großen betriebsbedingten Schwingungen aufträten. Dazu zählten die Windkraftanlagen, deren Rotorflügel exzellente
Erzeuger von luftgeleitetem Schall seien. Die dadurch ausgelösten extraauralen Lärmwirkungen beträfen insbesondere das cardiovasculäre System des Menschen und könnten zu Herzrhytmus- und Schlafstörungen führen.
Dr. Nina Pierpont, Ärztin und Wissenschaftlerin aus New York, führte in den USA jahrelang Feldforschungen
durch, bei denen sie Symptome, die bei Menschen in Nachbarschaft von Windparks auftreten, untersuchte. Sie
kommt in ihrer Studie zum „Wind Turbine Syndrome“ zu dem Ergebnis, dass die Geräusche und Vibrationen der
Turbinen, insbesondere der Infraschall, zu Schlafstörungen, Kopfweh, Tinitus, Ohrendruck, Schwindelgefühl,
Übelkeit, unscharfem Sehen, Tachykardie, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, Angstzuständen etc. führen kann. Die Studie beweist den Zusammenhang zwischen pathophysiologischen Symptomen und der Exposition von Menschen in der Nähe von Windkraftanlagen und belegt,
dass der Abstand zwischen Wohnraum bzw. einem anderen ständigen Aufenthaltsort von Menschen und Windkraftanlage mindestens 2500 m betragen muss! In ländlichen Gebieten mit geringeren Grundgeräuschen werden
sogar noch größere Abstände dringend empfohlen.
Lars Caranna, Gernot Hartmann und Manfred Henger von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover kommen in ihrer Studie „Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen“ zu dem Ergebnis, dass
Windturbinen mit Nabenhöhen ab 80 m und Leistungen von mindestens 600 KW in der Lage seien, ein Infraschallsignal zwischen 1 und 2 Hz zu generieren, dessen Stärke in etwa 10 km Entfernung noch oberhalb des
Hintergrundrauschens liege. Die Reichweite nimmt der Studie nach mit wachsender Anzahl der Anlagen noch zu.
Es ließen sich noch unzählige weitere Belege namhafter Wissenschaftler und Mediziner nennen.
Zur sozialen Verantwortung des Staates gehört der Schutz vor Gefahren für die
Gesundheit. Windkraftanlagen erzeugen unzweifelhaft Infraschall. Eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern
verweist auf die gesundheitliche Gefährlichkeit des Infraschalls. Die Gefahr stellt sich inzwischen als so hinreichend wahrscheinlich dar, dass sie nicht länger ignoriert werden kann, sondern staatliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Gefahrenvorsorge geboten sind.
Solange und soweit die Gesundheitsgefahren nicht durch technische oder ähnliche
Vorkehrungen abgewehrt werden können, können Errichtung und Betrieb der Anlagen
nur zulässig sein, wenn diese außerhalb der Sicht- und Infraschallweite zu Wohngebieten liegen.
Für Mecklenburg Vorpommern hat das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung gemeinsam mit dem
Umweltministerium in einer Bekanntmachung vom 20.10.2004 Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen
veröffentlicht. Für Anlagen über 100 m sind danach Mindestabstände von 800 m zu Einzelhäusern bzw. Siedlungssplittern und 1000 m zu reinen, allgemeinen und Sonder- und Dorfgebieten vorgesehen. In dieser Bekanntmachung werden jedoch unverständlicherweise ausschließlich Landschaftsbildgesichtspunkte herangezogen!
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat bereits am 23.1.1998 durch Beschluss einen Mindestabstand von 950m
zwischen Windkraftanlage und Wohnhaus im Außenbereich gefordert. Das OVG stützte sich dabei auf eine Stellungnahme des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen vom 23.5.1997 an das Umweltministerium Nordrhein
Westfalens, wonach zwischen Windkraftanlagen mit einer Leistung ab 500 KW und einer Immissionsquellenhöhe
von 65 m ein Mindestabstand von 950 m zu Wohngebieten erforderlich sei.
Modernere Anlagen haben eine Nabenhöhe von 100 m und mehr. Der nunmehr erforderliche Mindestabstand
muss damit weit darüber liegen!
Dass Infraschall für den Menschen schädlich ist, wurde mehrfach nachgewiesen. Schon der Umstand, dass eine
drohende Gefährdung von Menschen zumindest wahrscheinlich ist, gebietet zwingend eine weitere Gefahrenanalyse! Selbst bei der Annahme, gesundheitliche Schäden würden erst nach einer längeren Einwirkungsdauer hervortreten und seien deshalb nicht immer auf Anhieb eindeutig den zu dicht an Wohngebieten gelegenen WindRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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kraftanlagen zuzuschreiben, dürfen die Gefahren nicht verkannt werden. Staat bzw. Verwaltung dürfen ihre
Schutzpflichten nicht ignorieren!
Das hier zu schützende Rechtsgut ist die menschliche Gesundheit. Ihr Schutz ist von so großer Bedeutung, dass
die Gefahrenabwehr darauf bedacht sein muss, die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts im Zweifel niedrig anzusetzen.
Das Aufstellen von Windkraftanlagen im Eignungsgebiet 113 mit einem Abstand von 1000 m und in uneingeschränkter Sichtweite zu Wohngebieten ist somit nicht nur unverantwortlich und wird von den Unterzeichnern
entschieden abgelehnt, sondern verletzt die betroffenen Bürger in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
auf körperliche Unversehrtheit."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die empfohlenen Schutzabstände zu den Wohnorten werden beim Eignungsgebiet Nr. 113 ausnahmslos eingehalten. Wesentliche Belästigungen der Anwohner sind damit bereits weitgehend ausgeschlossen. Die Abstandsempfehlungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2004 beziehen sich entgegen der
Darstellung der Einwender nicht vorrangig auf den Schutz des Landschaftsbildes, sondern sollten ausdrücklich
dem vorbeugenden Immissionsschutz dienen. Im übrigen geht der RPV davon aus, dass mit den geltenden Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes der Schutz der Anwohner vor möglichen Lärmbelästigungen sichergestellt wird. Das gleiche gilt für Belästigungen durch Schattenwurf und mutmaßliche Auswirkungen von niederfrequenten Schallwellen. Dem RPV sind aus dem Immissionsschutzrecht oder sonstigen einschlägigen Bestimmungen keine Regelungen bekannt, welche die von den Einwendern nahegelegte besondere Schutzwürdigkeit von
Bewohnern ländlicher Gemeinden begründen könnten. Nach Auffassung des RPV haben die Bürger in allen
Teilen der Planungsregion den gleichen Anspruch auf Schutz vor schädlichen Lärmeinwirkungen. Die Gemeinde
Stäbelow gehört im übrigen nach den Kategorien des RREP nicht zum ländlichen Raum, sondern zum Umland
der Stadt Rostock. Die Gesundheitsschädlichkeit übermäßiger Lärmbelastungen, z.B. aus dem Straßenverkehr,
ist bekannt. Zu den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Infraschall, Bewegungsreizen und Schattenwurf über größere Entfernungen lässt sich der Zusammenstellung der Einwender entnehmen, dass hierüber eher
Vermutungen als gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Dem RPV liegen keine Hinweise darauf vor, dass von Windenergieanlagen eine außergewöhnlich große Gefahr für den Menschen ausgehen könnte, welche besondere,
über die normalen Anforderungen des Immissionsschutzes hinausgehende Vorkehrungen nahelegen würde. Das
Ziel einer völligen Vermeidung der Einwirkung von Schall, Schattenwurf und Bewegungsreizen auf die Wohnorte
wäre unrealistisch. Deshalb wird mit Grenz- und Richtwerten gearbeitet, welche die Einhaltung eines noch vertretbaren und allgemein verträglichen Belastungsniveaus nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sicherstellen.
Aus den Ausführungen der Einwender ist nicht ersichtlich, warum allgemein bei der Windenergienutzung oder im
speziellen Fall des Eignungsgebietes Stäbelow besonders strenge Maßstäbe angelegt werden müssten. Die
Planung und Genehmigung anhand von Richtwerten ist hier aus Sicht des RPV ebenso gerechtfertigt und stellt
keineswegs eine Missachtung des Vorsorgeprinzips dar. Eine mögliche Verletzung des Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit ist für den RPV nicht zu erkennen. Dieses Grundrecht findet seine nähere Bestimmung in
den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, deren Einhaltung im Rahmen der vorgeschriebenen
Genehmigungsverfahren für jede Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird,
sicherzustellen ist.

"Bürgerinitiative Stäbelow"
"Stäbelow"
"0393" 1363
12.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Bürgerinitiative wurden Unterschriftenlisten übergeben die
folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 822 Personen unterschrieben.))
Nachstehend aufgeführte Bürger/innen der Gemeinde beantragen und fordern durch die Leistung ihrer Unterschrift hiermit, das Windkrafteignungsgebiet Nr. 113 nördlich von Stäbelow ersatzlos zu streichen. Die Ablehnung
begründet sich auf folgende Grundsatzpunkte:
- Landschaftsverschandelung; Zerstörung von Nestplätzen für die Vogelwelt; Gesundheitsschädigung, Ende der
jetzigen Lebensqualität und Entwertung der Immobile mit teilweisem Verlust/Reduzierung der sog. Alterssicherung, Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten durch Flächenzersplitterung und Verhinderung von touristischen Entwicklungsmöglichkeiten.
Der Unterschriftenliste lag der Auszug aus dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock bei. Die Unterzeichneten wurden darauf hingewiesen, dass unter www.rpv-mmr.de der
2. Entwurf vollständig eingesehen werden kann.
Folgende Bürger/innen sind berechtigt, die Unterzeichner gesamtheitlich zu vertreten: ((Anmerkung RPV: Namen
und Adressen aus Datenschutzgründen gelöscht))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Stäbelow wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und
Schattenwurf sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint
aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstan480
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des vom Eignungsgebiet zu den bewohnten Gebieten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu
befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen über eine mögliche Wertminderung
in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen
zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die touristischen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Stäbelow werden nach Einschätzung des RPV durch die Festlegung des Eignungsgebietes
nicht in erheblicher Wesie beeinträchtigt. Die landwirtschaftlichen Flächen im Eignungsgebiet können auch nach
der Errichtung von Windenergieanlagen weiter bewirtschaftet werden. Die Einschränkungen der Bewirtschaftung
durch Anlagenfundamente und Erschließungswege sind vergleichsweise geringfügig.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0115" 74
30.10.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die BVVG ist Eigentümer der schraffierten Grundstücke laut Anlage 1 (1 Lageplan).
Die BVVG hat mit der Firma Notus Energy einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, wonach auf deren Grundeigentum ein Windpark errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass die BVVG nach Errichtung des Windparks
ein Nutzungsentgelt erhält. Voraussetzung hierfür ist aber, dass solche Anlagen tatsächlich errichtet werden.
2. Dem 2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans können wir nunmehr entnehmen, dass die Flächen der
BVVG innerhalb eines für die Windkraftnutzung vorgesehenen Eignungsgebietes liegen. Begründung hierfür ist wenn wir es richtig sehen -, dass die von Ihnen zugrunde gelegten Abstands- bzw. Ausschlusskriterien erfüllt
sind. Wir möchten hierzu auf folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Das Unternehmen Notus Energy hat in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 08.10.2009 dargelegt, warum
die von Ihnen zugrunde gelegten Kriterien der Festsetzung eines Eignungsgebietes für das Gebiet Glasewitz
gemäß des beigefügten Lageplans (Anlage 2) erfüllt sind. Auf diese Stellungnahme verweisen wir und beziehen
uns darauf auch zur Begründung unseres Antrages.
c) Die Grundstücke der BVVG liegen innerhalb des beantragten Eignungsgebietes Glasewitz.
Wir beantragen hiermit, das Windeignungsgebiet Glasewitz für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß dem
als Anlage 2 beigefügten Lage-plan, der auch die in Anlage 1 aufgeführten Grundstücke der BVVG enthält, festzusetzen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Übersichtsplan und Flurkartenauszug))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Glasewitz wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0247" 108
03.11.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen in den
Neuen Ländern und ist Eigentümer von Grundstücken innerhalb des im RREP MM/R ausgewiesenen o.a. Eignungsgebietes.
Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) Das Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2. Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der Anlage rot umrandet) die Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer 1.
Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Aus eigener Einschätzung sowie den Einlassungen zur 2.
Auslegung des RREP sind Konflikte auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus
nicht zu erwarten.
c) Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen einen
besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Dadurch ergeben sich
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positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die Beteiligung am Stromerlös, sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d) Firmen der Windenergiewirtschaft stehen mit der BVVG und den übrigen Grundstückseigentümern in konkreten Verhandlungen zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials. Verbindliche Verträge sind in Vorbereitung. Die
vollständige und bestmögliche Ausnutzung des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu
erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Thelkow (Nr. 103) für die Errichtung von Windenergieanlagen gemäß
dem als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP vorgenommene
Bewertung des Gebietes Nr. 103 kann bezüglich der Betroffenheit des Schreiadlers nicht aufrechterhalten werden. Die von der Einwenderin vorgebrachten Gründe für eine Festlegung des Gebietes als Eignungsgebiet können an diesem Ergebnis nichts ändern. Weder die Tatsache, dass das Gebiet ansonsten weitgehend den Eignungskriterien entspricht, noch die von der Einwenderin angeführten allgemeinen Argumente für die Windenergienutzung oder das besondere wirtschaftliche Interesse der Einwenderin sind so schwerwiegend, dass sie zu
einer Überwindung der Artenschutzbelange in der planerischen Abwägung führen könnten. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind durch den RPV vielmehr zwingend zu beachten.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0248" 109
03.11.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen in den
Neuen Ländern. Zu dem treuhänderisch zu verwaltenden Vermögen gehören auch Grundstücke innerhalb des im
RREP MM/R ausgewiesenen o.a. Eignungsgebietes. Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert
dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) Das
Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2. Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der Anlage rot umrandet) die Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer 1.
Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Aus eigener Einschätzung sowie den Einlassungen zur 2.
Auslegung des RREP sind Konflikte auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus
nicht zu erwarten.
c) Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen einen
besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Der bereits vorhandene
Windpark wird durch die zusätzliche Ausweisung von Flächen in Richtung Osten und Nordden hervorragend
ergänzt. Dadurch ergeben sich positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die
Beteiligung am Stromerlös, sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d) Die BVVG hat bereits mit einer in der Region ansässigen Firma der Windenergiewirtschaft einen verbindlichen
Vertrag zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials abgeschlossen. Die vollständige und bestmögliche Ausnutzung des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Broderstorf (2/4) für die Errichtung von Windenergieanlagen gemäß
dem als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erweiterung des Eignungsgebietes Broderstorf wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das
von der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen
Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Die nördliche Grenze des Eignungsgebietes
wird durch den regelmäßigen Schutzabstand von 1.000 m zur Ortslage Groß Kussewitz definiert.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0249" 110
03.11.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
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1. Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forst-wirtschaftliche Flächen in
den Neuen Ländern und ist Eigentümer von Grundstücken innerhalb des im RREP MM/R ausgewiesenen o.a.
Eignungsgebietes.
Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) Das Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2. Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der Anlage rot umrandet) die Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer 1.
Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Aus eigener Einschätzung sowie den Einlassungen in der
Abwägungsdokumentation zur 1. Auslegung des RREP sind Konflikte auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus nicht zu erwarten.
c) Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen einen
besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Dadurch ergeben sich
positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die Beteiligung am Stromerlös, sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d) In der Region ansässige Firmen der Windenergiewirtschaft stehen mit der BVVG und den übrigen Grundstückseigentümern in konkreten Verhandlungen zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials. Es wurden bereits
verbindliche Verträge abgeschlossen oder sind in Vorbereitung. Die vollständige und bestmögliche Ausnutzung
des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Dalwitz (107) für die Errichtung von Windenergieanlagen gemäß
dem als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Dalwitz wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Die Abgrenzung des Eignungsgebietes im südwestlichen Ausläufer
wird durch die regelmäßigen Schutzabstände zu den Ortslagen Rensow, Vietschow und Belitz sowie zu den
Waldgebieten bestimmt.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0250" 111
03.11.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1.
Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen
in den Neuen Ländern und ist Eigentümer von Grundstücken innerhalb des im RREP MM/R ausgewiesenen o.a.
Eignungsgebietes.
Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) Das Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2.
Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a)
§ 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b)
Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der Anlage rot umrandet) die
Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer
1. Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Negative Auswirkungen auf den Tourismus sind nicht
zu erwarten. Potentielle Konflikte können durch die Ausweisung als FFH-Gebiet entstehen. Hier ist jedoch im
Genehmigungsverfahren zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Argumente, die zur Meldung des Gebietes geführt haben, der Errichtung von Windenergieanlagen entgegenstehen. Die Ausweisung des Gebietes im RREP
als Eignungsgebiet sollte daher beibehalten werden.
c)
Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen
einen besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Dadurch ergeben
sich positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die Beteiligung am Stromerlös,
sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d)
Insbesondere die in der Region ansässigen Firmen der Windenergiewirtschaft stehen mit der BVVG und
den übrigen Grundstückseigentümern in konkreten Verhandlungen zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials.
Es wurden bereits verbindliche Verträge abgeschlossen oder sind in Vorbereitung. Die vollständige und bestmögliche Ausnutzung des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Kambs (114) für die Errichtung von Windenergieanlagen gemäß dem
als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Die nördliche Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde anhand der
Gehölze am Südrand der Letschower Tannen nochmals angepasst, um die Lebensräume des Kammolches und
der Rotbauchunke als maßgebende FFH-Zielarten möglichst weitgehend aus dem Eignungsgebiet herauszunehmen.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0251" 112
03.11.2009
"Wr möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen in den
Neuen Ländern und ist Eigentümer von Grundstücken innerhalb des im RREP MM/R ausgewiesenen o.a. Eignungsgebietes.
Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) An weiteren erheblichen Flächen (farblich gekennzeichnet) hat
die BVVG ebenfalls über entsprechende vertragliche Regelungen ein wirtschaftliches Interesse. Das Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2. Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der An-lage rot umrandet) die Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer 1.
Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Aus eigener Einschätzung sowie den Einlassungen in der
Abwägungsdokumentation zur 1. Auslegung des RREP sind Konflikte auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus nicht zu erwarten.
c) Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen einen
besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Dadurch ergeben sich
positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die Beteiligung am Stromerlös, sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d) Insbesondere die in der Region ansässigen Firmen der Windenergiewirtschaft stehen mit der BVVG und den
übrigen Grundstückseigentümern in konkreten Verhandlungen zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials. Es
wurden bereits verbindliche Verträge für bedeutende Teilflächen des Gebietes abgeschlossen. Die vollständige
und bestmögliche Ausnutzung des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Kurzen Trechow (104) für die Errichtung von Windenergieanlagen
gemäß dem als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Kurzen Trechow wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung
im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Die genaue Abgrenzung des Eignungsgebietes wird durch
die regelmäßigen Schutzabstände gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP definiert.

"BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH"
""
"Schwerin"
"0252" 113
03.11.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen in den
Neuen Ländern und ist Eigentümer von Grundstücken innerhalb des im RREP MM/R ausgewiesenen o.a. Eignungsgebietes.
Die betroffenen Flurstücke sind in der Anlage schraffiert dargestellt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken)) Das Eignungsgebiet wird durch die rote Linie skizziert.
2. Als Eigentümer begrüßen wir die Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausdrücklich und möchten hierzu ergänzend auf Folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Nach unseren Recherchen werden bei dem in Rede stehenden Gebiet (in der Anlage rot umrandet) die Abstandskriterien zu Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen sowie Waldgebieten eingehalten. Fließgewässer 1.
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Ordnung oder Binnenseen > 1 ha sind nicht vorhanden. Aus eigener Einschätzung sowie den Einlassungen zur 2.
Auslegung des RREP sind Konflikte auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus
nicht zu erwarten.
c) Größe, Lage und Windhöffigkeit des Gebietes in der im 2. Entwurf zum RREP dargestellten Form lassen einen
besonders wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen der neuesten Generation zu. Der bereits vorhandene
Windpark wird durch die zusätzliche Ausweisung von Flächen in Richtung Westen hervorragend ergänzt. Dadurch ergeben sich positive Einkommenseffekte nicht nur für die Grundstückseigentümer über die Beteiligung am
Stromerlös, sondern auch für die beteiligten Kommunen über zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen.
d) In der Region ansässige Firmen der Windenergiewirtschaft stehen mit der BVVG und den übrigen Grundstückseigentümern in konkreten Verhandlungen zur Nutzung des Stromerzeugungspotentials. Die vollständige
und bestmögliche Ausnutzung des Gebietes zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist somit zu erwarten.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet Mistorf (55/58) für die Errichtung von Windenergieanlagen gemäß
dem als Anlage beigefügten Lageplan festzusetzen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erweiterung des Eignungsgebietes Mistorf wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von
der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen
Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Die genaue Abgrenzung des Eignungsgebietes
wird durch die regelmäßigen Schutzabstände gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP definiert.

"DB Services Immobilien GmbH" "Niederlassung Schwerin"
"Berlin" "0214" 797
27.10.2009
"Abschließend möchten wir noch auf den Punkt 6.5 Energie einschließlich Windenergie des RRP eingehen.
Obwohl gemäß den Ausschluss- und Abstandskriterien zur Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen Eisenbahninfrastrukturanlagen einschließlich eines Schutzabstandes von 100 m in der Regel von den Planungen ausgeschlossen sind, möchten wir trotzdem folgendes Angebot unterbreiten.
Im unmittelbaren Bereich der Eignungsgebiete Nr. 107 und Nr. 109 liegt die bereits zum 21.10.1996 stillgelegte
Eisenbahnstrecke 6937 Teterow – Gnoien.
Wir sind grundsätzlich bestrebt, bestehende Nutzungskonzepte der Kommunen in der Planungsregion sowie der
Regionalen Planungsgemeinschaft Mittleres Mecklenburg/Rostock zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windkraftnutzung in die Verkaufsplanungen zu integrieren. Wir denken hier an die Nutzung der vorgenannten stillgelegten Bahnstrecke als potentielles Gebiet zur Windkraftnutzung.
Unter der Voraussetzung, dass der unter Punkt 6.5 angeführte Kriterienkatalog eine Einbeziehung der stillgelegten Bahnstrecke in die Eignungsgebiete Nr. 107 und Nr. 109 zulässt, besteht selbstverständlich die Möglichkeit
des Erwerbs von Teilen bzw. Streckenabschnitten der o.g. stillgelegten Strecke (Grundstücke und Anlagen) durch
die interessierten Kommunen bzw. den Landkreis."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Eignungsgebiete 107 und 109 befinden sich abseits der aufgelassenen Bahnstrecke Teterow-Gnoien. Auf
oder an der Bahnstrecke liegen keine Flächen, die nach den vom RPV angewendeten Auswahlkriterien für die
Windenergienutzung geeignet wären.

"Dombert Rechtsanwälte"
"Potsdam"
"0141" 609
29.10.2009
"In vorgenannter Sache zeige ich an, die Notus Energy Development GmbH & Co. KG, Gregor-Mendel-Straße
24a, 14469 Potsdam, zu vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.
Namens und in Vollmacht meiner Mandantin gebe ich folgende Stellungnahme zum derzeit ausliegenden Entwurf
zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock ab:
Ich beantrage, das in der 1. Teilfortschreibung zum Regionalen Raumordnungsprogramm 1999 festgesetzte
Windeignungsgebiet Nr. 73 „Warnkenhagen“ unverändert in den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms zu übernehmen und entsprechend festzusetzen.
Begründung:
Meine Mandantin wendet sich gegen die flächenmäßige Reduzierung des Windeignungsgebietes Nr. 73 „Warnkenhagen“. Die beabsichtigte Reduzierung wäre abwägungsfehlerhaft und würde meine Mandantin in ihren Rechten verletzen. An dem Windeignungsgebiet Nr. 73 im bisherigen Zuschnitt, wie er durch die 1. Teilfortschreibung
zum Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesen wurde, ist festzuhalten.
Im einzelnen:
1. Meine Mandantin betreibt seit einiger Zeit beim Staatlichen Amt für Umwelt und Natur Rostock ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs
Vestas V90. Der Standort der beantragten Anlage befindet sich innerhalb des mit der 1. Teilfortschreibung des
Regionalen Raumordnungsprogramms im Jahre 1999 ausgewiesenen Windeignungsgebietes Nr. 73 „Warnkenhagen“. Das Regionale Raumordnungsprogramm ist nach wie vor rechtsverbindlich. Das Vorhaben meiner Mandantin entspricht daher den rechtsverbindlichen Zielen der Raumordnung. Auch sonst stehen öffentliche Belange
dem Vorhaben nicht entgegen.
2. Mit dem derzeit im Entwurf befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogramm soll das rechtsverbindlich
festgesetzte Windeignungsgebiet Nr. 73 „Warnkenhagen“ flächenmäßig erheblich reduziert werden. Diese flächenmäßige Reduzierung würde – so sie denn in Kraft treten sollte – dazu führen, dass sich der Standort der von
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meiner Mandantin beantragten Windkraftanlage außerhalb der Windeignungsgebietsfläche befindet. Damit könnten dem Vorhaben meiner Mandantin in Zukunft Ziele der Raumordnung entgegen stehen.
3. Die flächenmäßige Reduzierung des Windeignungsgebietes Nr. 73 „Warnkenhagen“ ist jedoch nicht gerechtfertigt. Begründet wird sie wohl mit dem im Kriterienkatalog nach Ziffer 6.5 der Begründung zum RREP vorgesehenen Abstandskriterium „Wohnungen“ (Seite 79 der Begründung zum RREP). Danach soll zu Wohnbauflächen
und Gemischtbauflächen innerhalb zusammenhängend bebauter Ortschaften ein Schutzabstand von 1.000 m,
außerhalb von Ortschaften ein Schutzabstand von 800 m berücksichtigt werden (Seite 134 Umweltbericht).
Dieses Abstandkriterium rechtfertigt jedoch nicht die Reduzierung des im Regionalen Raumordnungsprogramm
von 1999 ausgewiesenen Windeignungsgebietes
a) Nach der Begründung zum RREP 2009, Seite 78, sind die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 aus dem bisher geltenden Raumordnungsprogramm (1. Teilfortschreibung von 1999) übernommen worden. Dabei sind die Eignungsgebiete nach Ihrer eigenen Aussage in der Begründung im Wesentlichen an Hand des vorhandenen Anlagenbestandes abschließend abgegrenzt worden. Eine solche Vorgehensweise, bei der allein auf den vorhandenen Bestand abgestellt wird, erweist sich jedoch als abwägungsfehlerhaft. Zwar liegt es zunächst nahe, die in den
seit 1999 ausgewiesenen Windeignungsgebieten bestehenden, Bestandsschutz genießenden Windenergieanlagen besonders zu berücksichtigen. Immerhin sind die bestehenden Windeignungsgebiete durch diese Windkraftanlagen bereits vorbelastet. Damit darf es jedoch nicht sein Bewenden haben. Vielmehr sind auch laufende Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen, die regelmäßig im Vertrauen auf die rechtsverbindliche Festsetzung
der Windeignungsgebiete im Regionalen Raumordnungsprogramm eingeleitet wurden und bei denen im Vertrauen auf diese Festsetzung erhebliche Investitionen getätigt wurden. Im Rahmen Ihrer Abwägungsentscheidung
müssen Sie den Belangen meiner Mandantin - insbesondere - auf Grund des bereits eingeleiteten Genehmigungsverfahrens besonderes Gewicht zumessen.
b) Im Rahmen der Regionalplanung müssen private Belange berücksichtigt werden, soweit sie erkennbar und von
Bedeutung sind. Sie sind in die Abwägungsentscheidung einzustellen. Insbesondere bei der Festlegung von
Konzentrationsgebieten mit Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung gehören auch die privaten Belange
der Eigentümer zur Windenergienutzung geeigneter Flächen zum Abwägungsmaterial (BVerwG, Urt. v.
13.03.2003 – 4 C 4/02 -, zit. nach juris).
Dies gilt nicht nur für Eigentümer, sondern ebenso für Windkraftanlagenbetreiber, die zwar nicht Grundstückseigentümer oder in sonstiger Weise an den Grundstücken dinglich berechtigt sind, auf denen sie die Errichtung und
den Betrieb von WKA beabsichtigen, denen die mit dem Grundeigentum verbundenen Nutzungsrechte aber
durch einen schuldrechtlichen Vertrag übertragen worden sind (OVG Frankfurt (Oder), Beschluss vom
02.06.2004 – 3 B 139/03 -, zit. nach juris). Dies gilt insbesondere dann, wenn sie ihre Nutzungsabsicht durch
einen Antrag auf Genehmigung konkretisiert haben OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 21.09.2007 – 10 A 9/05 - ,
zit. nach juris)!
Dann genügt der Plangeber seiner Pflicht zur Sachverhaltsermittlung und –auswertung nicht mehr durch eine
verallgemeinernde Berücksichtigung der Privatinteressen an der Nutzung der Windenergie auf geeigneten Flächen im Planungsraum. Erforderlich ist, dass die betroffenen konkreten Belange in die Abwägung eingestellt
werden. Hierzu gehören bereits vorgenommene wirtschaftliche Dispositionen ebenso wie der entstandene Planungsaufwand.
Sind dem Plangeber nämlich die konkreten Interessen eines Eigentümers oder Betreibers bekannt oder erkennbar, der im Vertrauen auf die bestehende Rechtslage, insbesondere im Vertrauen auf die bereits bestehende
rechtsverbindliche Ausweisung eines Eignungsgebietes, einen Genehmigungsantrag gestellt und Dispositionen
zur Errichtung von Windenergieanlagen getroffen hat, muss er diese beachten und mit den übrigen Interessen
sorgfältig abwägen. Denn durch die Nichtausweisung als Windeignungsgebiet würden seine wirtschaftlichen
Dispositionen letztlich vollständig entwertet werden, (OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O.).
c) Diese Abwägung fällt – wenn das Genehmigungsverfahren auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Regionalplanung bereits betrieben wird - regelmäßig zugunsten des Bauherrn aus. Denn:
Insoweit räumt die rechtliche Regelung der Nutzung des Außenbereichs für die Errichtung privilegierter Vorhaben
in § 35 Abs. 1 BauGB dem Bürger keine geringeren Rechte ein als dem Bauwilligen, der ein in einem nach § 30
BauGB endgültig verplanten Gebiet gelegenes Grundstück nutzen will (BVerwG, Urt. v. 25.10.1967 – IV C 86/66 , zit. nach juris). Liegen also die dortigen Voraussetzungen vor, stehen also öffentliche Belange nicht entgegen,
ist die Erschließung gesichert und widerspricht das Vorhaben sonst keinen öffentlich-rechtlichen Vorschriften,
besteht ein Rechtsanspruch auf Zulassung. (Krautzberger in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 35 Rn. 4).
Nichts anderes gilt, wenn ein Antragsteller – wie meine Mandantin – in einem rechtsverbindlich ausgewiesenen
Eignungsgebiet die Errichtung einer Windenergieanlage beantragt. Die privaten Belange meines Mandanten
müssen im Lichte des bereits eingeleiteten Genehmigungsverfahrens mit besonderem Gewicht berücksichtigt
werden, insbesondere dass er bereits einen erheblichen Planungsaufwand geleistet und sein Vorhaben sich auch
sonst als genehmigungsfähig erwiesen hat.
In Fällen wie dem vorliegenden, in dem ein Bauherr im Vertrauen auf die bestehende Rechtslage einen Genehmigungsantrag erarbeitet, hierzu die erforderlichen Planungsschritte durchführt und den Antrag unter Aufwendung
von Kosten einreicht, kommt die dann erfolgende nachträgliche Änderung der Rechtslage durch Streichung des
Standortes aus dem Windeignungsgebiet zu Lasten der Genehmigungsfähigkeit einem rückwirkenden Eingriff in
die Rechtssphäre des Betroffenen gleich. Soweit ein staatliches Organ die Rechtslage ändert, und damit in begonnene oder abgeschlossene Tatbestände eingreift, kann sich der hiervon Betroffene auf den grundrechtlich
garantierten Grundsatz des rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes stützen und der Änderung entgegenhalten.
Eine Ausnahme von diesem grundsätzlichen Verbot erkennt die Rechtsprechung nur für den Fall an, dass zwingende Gründe des Allgemeinwohls eine Durchbrechung gestatten (BVerfG, Urt. v. 23.11.1999 – 1 BvF 1/94 -, zit.
nach juris). Solche Gründe liegen hier aber nicht vor.
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d) Sie liegen insbesondere deshalb nicht vor, weil meine Mandantin im Genehmigungsverfahren den Nachweis
erbracht hat, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte für Schall- und Schattenwurf eingehalten werden.
Der pauschale Abstand von 1.000 m bzw. 800 m für noch nicht beplante bzw. bebaute Gebiete dient nämlich vor
allem der Vorsorge vor solchen Immissionen, um die konkrete Prüfung für jeden möglichen Anlagentyp und dessen Emissionsverhalten – die im Rahmen der Regionalplanung natürlich nicht zu leisten ist – entbehrlich zu machen und einen sicheren Schutz für die Bewohner zu gewährleisten. Dieser Aspekt greift jedoch dann nicht mehr
bzw. verliert an Bedeutung, wenn wie hier das (1999) festgesetzte Eignungsgebiet mit dem Genehmigungsantrag
ausgeschöpft ist, bis auf die WEA meiner Mandantin keine weiteren Anlagen mehr errichtet werden kann und im
Genehmigungsverfahren meiner Mandantin nachgewiesen wurde, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten
werden. Dann ist nämlich sichergestellt, dass es zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen kommen wird und
bedarf es keines weitergehenden Schutzes der Bewohner durch eine pauschale, diesen hier vorliegenden besonderen Einzelfall missachtende Abstandsregelung.
e) Im Übrigen: Die nächsten Wohnnutzungen (Einzelgehöfte) befinden sich etwa 700 m bis 800 m vom geplanten
Anlagenstandort entfernt und unterschreiten den ohnehin geltenden Wert von 800 m damit nicht wesentlich.
Die geschlossene Ortslage von Gottin beginnt etwa 900 m bis 950 m entfernt vom Anlagenstandort meiner Mandantin; auch der hier in Rede stehende Abstand von 1.000 m wird damit nur geringfügig unterschritten.
Soweit im Übrigen Baulichkeiten in geringerer Entfernung zum Anlagenstandort vorhanden sind, handelt es sich
um singuläre Baulichkeiten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, wie Stallgebäude bzw. eine Siloanlage.
Diese unterfallen jedoch nicht dem Abstandskriterium, sind auch keine Nutzungen, die im Hinblick auf die Errichtung von Windkraftanlagen als schutzwürdige Nutzungen bei der Schall- bzw. Schattenwurfprognose einzustellen
sind.
Nach alledem wäre eine flächenmäßige Reduzierung des Windeignungsgebietes Nr. 73 „Warnkenhagen“ abwägungsfehlerhaft. Das Windeignungsgebiet ist in unveränderter Ausdehnung aus der 1. Teilfortschreibung zum
Regionalen Raumordnungsprogramm zu übernehmen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die östliche Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 73 wird unter Berücksichtigung neu errichteter Windenergieanlagen nochmals angepasst und entspricht nun wieder im wesentlichen dem Stand des Raumordnungsprogramms von 1999. Den Interessen der Anlagenbetreiber wird insoweit Rechnung getragen. Die von der Mandantin des Einwenders geplante weitere Anlage im Nordwesten des Eignungsgebietes kann dagegen nicht mehr
berücksichtigt werden. Eine Erweiterung vorhandener Windparks soll im neuen Raumentwicklungsprogramm
grundsätzlich nur noch dort zugelassen werden, wo die heute maßgebenden Schutzabstände gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP eingehalten werden. Das ist hier, wie vom Einwender selbst dargelegt wird, nicht der
Fall. Ausnahmen werden nur dort gemacht, wo schon Windenergieanlagen stehen oder genehmigt sind. Der
Genehmigungsantrag zur Errichtung einer weiteren Windenergieanlage beim Windpark Warnkenhagen ist jedoch
nach Kenntnis des RPV wegen offensichtlich entgegenstehender öffentlicher Belange zwischenzeitlich vom Vorhabensträger zurückgezogen worden. Der Einwand wird damit gegenstandslos. Der Vorhabensträger hat es im
übrigen selbst unternommen, sich vor Beginn seiner Planung beim RPV nach den örtlich maßgebenden Zielen
der Raumordnung zu erkundigen, und ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die in Aufstellung befindliche Ziele des neuen RREP seinem Vorhaben entgegengehalten werden müssten. Insofern können nicht im
nachhinein Vertrauensschutzgründe im Hinblick auf die Lage in einem Eignungsgebiet geltend gemacht werden.
Ebenso wenig kann der Auffassung des Einwenders gefolgt werden, dass der bereits entstandene Planungsaufwand und bereits geschlossene privatrechtliche Verträge seiner Mandantin irgendwelche Rechtsansprüche verliehen. Das bloße wirtschaftliche Interesse eines einzelnen Einwenders, an einem bestimmten Standort eine
Windenergieanlage zu errichten, hat kein solches Gewicht, dass es sich regelmäßig gegen fachlich begründete
Planungskriterien durchsetzen könnte.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"0268" 201
13.11.2009
"Bereits im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock hatten wir umfangreich zur Ziffer 6.5 \"Energie\" Stellung genommen. Die
e.n.o.-Unternehmensgruppe ist auf dem Gebiet der Planung, Errichtung und Finanzierung von Windparkprojekten
tätig. Seit Beginn des Jahres 2008 haben wir zur Erweiterung der Wertschöpfungskette die Herstellung von
Windenergieanlagen mit einem Produktionsstandort im Hafenvorgelände Ost Rostock etabliert. Durch den Aufbau
einer Serienproduktion leisten wir einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region sowie zum
weiteren Ausbau Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns zum Kompetenzzentrum für Windenergie. Den im
Zuge des 2. Beteiligungsverfahrens ausgelegten Entwurf zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm haben
wir zur Kenntnis genommen und geben dazu unsere Stellungnahme wie folgt ab: ((Anmerkung RPV: vergleiche
lfd.-Nr. 881 bis 885))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen
im einzelnen vgl. lfd. Nr. 881 bis 885.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"Jennewitz (14) - Ausweisung des Repoweringstandorts Parchow
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Beantragt wird die Ausweisung des in der Anlage 1 dargestellten Eignungsgebiets Parchow als Repoweringstandort. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 wurde übergeben: Lageplan Gebiet Parchow)) Das Windeignungsgebiet
Jennewitz ist bebaut mit 6 Windenergieanlagen des Typs Nordex N54, 1.000 kW, die im Jahre 1998 in Betrieb
genommen wurden. Politisch gewollt und durch den gesetzgeberischen Willen im Rahmen der EEGNovelle(2009) zum Ausdruck gebracht, ist die Erhöhung der Effizienz der Erzeugungsanlagen. Dies wird honoriert
durch eine erhöhte Vergütung für sogenannte Repoweringanlagen. Die Zahlung einer erhöhten Vergütung für
Repoweringprojekte wird unter anderem an die Voraussetzung geknüpft, dass seit mindestens 10 Jahren betriebene Windenergieanlagen im selben oder einem benachbarten Landkreis durch leistungsstärkere Windenergieanlagen ersetzt werden. Die Nennleistung der neu errichteten Windenergieanlagen muss dabei mindestens doppelt so groß sein wie die der ersetzten. Der bestehende Windpark Jennewitz ist zur Umsetzung eines Repoweringprojekts daher grundsätzlich geeignet. Als planerisch zweckvoll schlagen wir die Fläche südlich der Ortslage
Parchow vor. Der Standort Parchow bietet die Möglichkeit, an deutlich konfliktärmer Stelle leistungsstärkere
Windenergieanlagen im Zuge eines Repowerings zu errichten. Aufgrund des deutlich größeren Abstands zur
vorhandenen Bebauung ergibt sich insgesamt eine Verbesserung der Immissionssituation sowie Verringerung
des Konfliktpotentials. Naturschutzfachlich ist das Gebiet grundsätzlich geeignet. Um Ausweisung wird gebeten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für Ersatzanlagen im Sinne der von der Einwenderin angeführten Regelung des EEG stehen grundsätzlich alle
Eignungsgebiete zur Verfügung. Eine Festlegung spezieller, ausdrücklich für die Errichtung solcher Ersatzanlagen reservierter Eignungsbiete im RREP wäre aus Sicht des RPV nicht begründet. Die von der Einwenderin vorgeschlagene Fläche bei Parchow war bereits durch den RPV als potenzielles Eignungsgebiet in Betracht gezogen, aufgrund der geringen Größe jedoch nicht in das RREP aufgenommen worden. Ein akuter Ersatzbedarf ist
im übrigen aus Sicht des RREP für die erst 1998 errichteten Anlagen im Windpark Jennewitz noch nicht gegeben.
Ein zukünftiger Ersatz durch leistungsstärkere Anlagen kann bei der nächsten regulären Änderung oder Neuaufstellung des RREP berücksichtigt werden.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"0268" 882
13.11.2009
"Stäbelow (113)
Im Zuge der Auslegung des 1. Entwurfs zum Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg
wurde durch die Gemeinde Stäbelow die Ausweisung des Eignungsgebiets angeregt. Dieser Vorschlag wurde
durch den Regionalen Planungsverband aufgegriffen und hat zur Aufnahme in den 2. Entwurf geführt. Durch
unser Unternehmen wurde die weitere Entwicklung des Gebiets in der Zwischenzeit aktiv betrieben. Die privatrechtliche Sicherung der Windenergieanlagenstandorte konnte nahezu vollständig abgeschlossen werden. Seit
April 2009 erfolgt durch das Ingenieurbüro STADT LAND FLUSS/Rabenhorst die Untersuchung der Avifauna im
Windeignungsgebiet Stäbelow. Die bisherigen Kartierungsergebnisse haben ergeben, dass dem Eignungsgebiet
ein geringes Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Stellungnahme des Ingenieurbüro STADT LAND FLUSS vom
30.10.2009 fügen wir als Anlage 2 an. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 wurde übergeben: Zusammenfassende
Stellungnahme Avifauna Stäbelow)) Die Ausweisung des Windeignungsgebiets Stäbelow hat daher zu erfolgen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Stäbelow wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Nutzung des Eignungsgebietes bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"0268" 883
13.11.2009
"Viezen - Vorschlagsfläche zur Neuausweisung
Beantragt wird die Ausweisung des in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellten Gebiets Viezen als neues
Windeignungsgebiet; vgl. Anlage 3. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 wurde übergeben: Lageplan Gebiet Viezen))
Die Fläche erfüllt sowohl die naturschutzfachlichen Voraussetzungen als auch die Abstandskriterien. Der zum Teil
nicht eingehaltene Abstand von 5 km zu bestehenden Windparks steht einer Ausweisung nicht entgegen, da
dieses Kriterium auch bei anderen Neuausweisungen teilweise unberücksichtigt geblieben ist. Um Ausweisung
wird gebeten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin vorgeschlagene Fläche bei Viezen war bereits durch den RPV als potenzielles Eignungsgebiet in Betracht gezogen, aufgrund der geringen Größe jedoch nicht in das RREP aufgenommen worden.
Auch die nochmalige Überprüfung anhand der örtlich maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien ergibt
eine Flächengröße von nur rund 60 ha. Die Mindestgröße von 75 ha wird damit nicht erreicht. Die in dem von der
Einwenderin vorgelegten Lageplan angegebene Größe von 92 ha würde nur bei teilweiser Außerachtlassung der
Ausschluss- und Abstandskriterien erreicht. So überschneidet sich der Abgrenzungsvorschlag der Einwenderin
z.B. im Nordosten mit dem FFH-Gebiet „Beketal“.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"0268" 884
13.11.2009
"Der Textteil des Entwurfs sieht feste Abstandskriterien insbesondere für die Wohnbebauung vor. Da sich aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls jedoch ergeben kann, dass trotz Unterschreitung von Abständen die
hinreichende Berücksichtigung der in die Abwägung einzustellenden Belange sichergestellt wird, sollte den von
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der Ausweisung der Windeignungsgebiete betroffenen Gemeinden im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung
die Möglichkeit eingeräumt werden, in begründeten Einzelfällen und sofern dies planerisch zulässig ist, die Eignungsgebiete geringfügig zu erweitern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Grenzen Eignungsgebiete werden als Ziele der Raumordnung festgelegt und unterliegen keiner weiteren
Abwägung oder Ermessensausübung in nachfolgenden Planungsverfahren. Hierzu wird auf die Erläuterungen zur
Bindungswirkung der Festlegungen im Abschnitt 1.4 des RREP verwiesen. Die angesetzten Abstandswerte sollen
vorsorglich einen möglichst weitgehenden Schutz der Anwohner vor Belästigungen durch Schall und Schattenwurf gewährleisten und nicht bloß ein immissionsschutzrechtlich vorgeschriebenes Mindestschutzniveau absichern. Für den RPV ist kein möglicher gewichtiger Grund ersichtlich, warum davon in Einzelfällen abgewichen
werden sollte. Auch von der Einwenderin werden solche Gründe nicht benannt.

"e.n.o. energy project GmbH"
"Planungsabteilung"
"Rostock"
"0268" 885
13.11.2009
"Fehlerhaft ist der Ansatz der Grundstücksgrenze bei Wohnnutzung von Außenbereichslagen für die Bemessung
des Abstands von 800 m. Maßgeblich muss insoweit das Wohnhaus selbst sein, da sich bei Zugrundlegung der
Grundstücksgrenze zum Teil erhebliche Verringerungen der Windeignungsflächen ergeben. Die Heranziehung
der Grundstücksgrenze ist auch nicht durch die Argumentation gerechtfertigt, dass auf dem Außenbereichsgrundstück eine womöglich zukünftige Nutzung geschützt werden soll, für die bereits jetzt ein Abstand von 800 m
potentiell freigehalten werden soll. Denn die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Außenbereichsvorhaben
wird durch § 35 BauGB äußerst restriktiv geregelt. Es ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass gerade
keine Erweiterung der Wohnnutzung auf dem Außenbereichsgrundstück stattfinden wird. Ein Schutzbedürfnis für
den zu Wohnzwecken nicht genutzten Grundstücksteil besteht daher gerade nicht. In der Kriterienübersicht 6.5
muss daher Bezug genommen werden auf Wohngebäude im Außenbereich. Auf das Wohngrundstück ist hingegen nicht abzustellen. Vorstehendes gilt ebenfalls für das 1.000m-Abstandskriterium für Wohn-, Misch- und Dorfgebiete, soweit auch hier für die Gebietsermittlung auf die Grundstücksgrenzen und nicht auf die tatsächliche
Bebauung abgestellt wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bemessung der Schutzabstände wird für den Außenbereich wie für den Innenbereich einheitlich an den
Grundstücksgrenzen und nicht an den Hauswänden vorgenommen. Aus Sicht des RPV ist dies auch planerisch
wohl begründet, weil im allgemeinen nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die Anwohner das ganze
Jahr über nur innerhalb ihrer Häuser aufhalten, sondern auch ihre Hausgärten zum Aufenthalt und zur Erholung
nutzen. Der von der Einwenderin angenommene Grund, dass der Bau weiterer Wohnhäuser auch im Außenbereich vorsorglich berücksichtigt werden solle, ist dagegen unerheblich. Die Einwenderin stellt selbst fest, dass
solche Neubauten in aller Regel gar nicht zulässig wären.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 990
13.11.2009
"Mit Ihrem Schreiben vom 29.10. bestätigten Sie uns die beantragte Fristverlängerung für die Abgabe unserer
Stellungnahme im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock bis zum 13.11.2009. Dies vorausgeschickt möchten wir wie
folgt Stellung nehmen:
Generell begrüßen wir Ihre Bestrebungen, den weiteren Ausbau der Windenergienutzung in der Planungsregion
Mittleres Mecklenburg/Rostock auch im derzeit ausliegenden Zweiten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms zu fördern. Als Hersteller von Windenergieanlagen, als Planer und Betreiber sowie als Arbeitgeber mit ca. 170 Mitarbeitern in Mecklenburg-Vorpommern sind unsere Interessen von den Auswirkungen der
raumordnerischen Entwicklung unmittelbar berührt. Daher möchten wir das Beteiligungsverfahren zum Entwurf
des Regionalen Raumentwicklungs¬programms Mittleres Mecklenburg/Rostock nutzen, um unsere Stellungnahme vorzubringen und Sie zu überzeugen, das Potenzial der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock in
noch größerem Maße auszuschöpfen.
ENERCON ist das führende deutsche Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Windenergieanlagen. Unsere Entwicklungsingenieure arbeiten ständig daran, die Leistungsfähigkeit, aber auch den Schutz
von Mensch, Tier und Umwelt in der Nähe der zu errichtenden Windenergieanlagen zu verbessern. Als Verbesserungen sind beispielsweise die Optimierung der Rotorblattprofile, der Schattenabschaltung und Anlagenkennzeichnung anzuführen. Der Ausbau der Windenergie in Deutschland und der damit verbundene technologische
Vorsprung haben dazu geführt, dass die Windenergieanlagen aus dem Hause ENERCON inzwischen auch auf
dem Weltmarkt sehr gefragt sind. Dieser Vorsprung darf nicht durch unnötige Hindernisse bei der Planung und
Genehmigung der Windenergienutzung im deutschen Binnenland aufgegeben werden.
Um die Klimaschutzziele in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland zu erreichen, ist ein erheblicher Ausbau der Windenergienutzung auch im Bereich des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock erforderlich. Der Klimawandel kann noch in diesem Jahrhundert zu einer ökologischen Katastrophe
führen, die den Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten vernichten und unsere Lebensgrundlagen weltweit gefährden kann, wenn nicht der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, insbesondere von CO2, durch den
Einsatz der Windenergie und anderer erneuerbarer Energien erheblich verringert wird. Selbst ein begrenzter
Klimawandel gefährdet mehr Arten und Lebensräume in Deutschland als durch Windenenergieanlagen auch nur
berührt werden können.
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Der verstärkte Einsatz regenerativer Energien entspricht nicht nur den internationalen und nationalen Klimaschutzzielen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, sondern auch dem Aktionsplan Klimaschutz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger ist insbesondere die
Windenergienutzung in der Lage, substantiell zur Verringerung von CO2-Emissionen beizutragen. Ein nachhaltiger Umgang mit Energie, sowohl bei der Erzeugung als auch beim Verbrauch, dient dem Umwelt- und Klimaschutz. Ziel der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist eine positive wirtschaftliche,
gesellschaftliche und ökologische Entwicklung in der Planungsregion (Entwurf des RREP, Kapitel 1). Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien haben in der Vergangenheit bereits zahlreiche Arbeitsplätze
geschaffen. Zur Sicherung und zum Ausbau der Beschäftigung in dieser innovativen Branche sollte die Regionalplanung durch die Ausweisung weiterer Windeignungsgebiete und die Möglichkeit für Forschung und Entwicklung
starke Impulse geben. Durch die Energieerzeugung im eigenen Land werden weiterhin die Versorgungssicherheit
und die Unabhängigkeit von Importen gestärkt.
In diesem Sinne begrüßen wir die aufgestellten Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung (Entwurf des
RREP, Kap. 2), wonach alle Planungen und Maßnahmen bei Erhaltung und Entwicklung der ökologischen Potenziale der Sicherung der Planungsregion als ökonomisches und wissenschaftliches Zentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern dienen sollen. Wir unterstützen die geplanten Investitionen in Wissenschaft und Forschung, in
Ausbildung und Qualifizierung sowie den Ausbau der Netzwerke im Bereich der regenerativen Energieerzeugung
vor dem Hintergrund der Anforderungen von Klimaschutz und Klimawandel.
Außerdem dient der Ausbau der erneuerbaren Energien der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommerns und der Kommunen des Ländlichen Raums, die u.a. durch Pachteinnahmen und Gewerbesteuern von der Windenergienutzung profitieren. Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Ressourcenschonung und Sicherheit gehen somit eine positive Verbindung ein, von der auch die privaten
Eigentümer in der Region profitieren. Gerade die Fortentwicklung des Ländlichen Raums zu einem multifunktionalen Lebens- und Wirtschaftsraum (Entwurf des RREP, Kapitel 3, 3.1.1 Ländliche Räume, Grundsatz 1) liegt in
unserem Interesse, insbesondere auch die Nebenerwerbs-Möglichkeiten für Landwirte durch die Windenergienutzung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden im wesentlichen als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 991
13.11.2009
"Durch die Ausweisung von Windeignungsgebieten im Regionalen Raumentwicklungs¬programm Mittleres Mecklenburg/Rostock soll der Windenergienutzung substantiell Raum geschaffen werden, der durch die Klassifizierung
als Ziel der Raumordnung gegenüber konkurrierenden Nutzungen geschützt wird. Auf der anderen Seite findet
sich jedoch die Ausschlusswirkung für alle Gebiete, die im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/Rostock nicht als Windeignungsgebiet ausgewiesen werden.
Wir wenden uns einerseits gegen die allgemeinen Ausschluss- und Abstandskriterien des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock, die zur erheblichen Einschränkung von Potentialflächen
führen. Andererseits regen wir an, weitere, bisher unberücksichtigte Flächen als Windeignungsgebiete auszuweisen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweisen und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 992 bis 1003.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 992
13.11.2009
"1. Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten (Begründung zu 6.5) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr.
992 bis 994))
Die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem bisherigen Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999 nur
übernommen, soweit sie bereits bebaut waren. Die Eignungsgebiete Nr. 100 bis 114 wurden neu ausgewiesen.
Dabei wurden große Mindestabstände von Wohnsiedlungen und Einzelhöfen angenommen, die zu einem weitgehenden Ausschluss von Potenzialflächen geführt haben. Das Gleiche gilt für den Ausschluss von Waldflächen
und Gewässern, denen ein zusätzlicher Schutzabstand von je 200 m zugeschlagen wurde. Die zusätzlichen
Schutzabstände wurden nicht auf Grund tatsächlicher Gefahren, sondern auf Grund lediglich möglicher Gefährdungen vom Regionalen Planungsverband aufgenommen. Dadurch könnte die Ausweisung das Ziel verfehlt
haben, der Windenergienutzung im Plangebiet ein substantielles Gewicht einzuräumen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV hat sich bei der Auswahl der Ausschluss- und Abstandskriterien an den Empfehlungen der obersten
Landesplanungsbehörde orientiert. Zur Begründung der einzelnen Kriterien wird auf den Umweltbericht zum
RREP verwiesen. Grundsätzlich ist der Einwenderin darin Recht zu geben, dass bei der Auswahl dieser Kriterien
dem Prinzip der planerischen Vorsorge gefolgt wurde. Das heißt, es wurde ein höchstmögliches Schutzniveau für
alle betroffenen Schutzgüter angestrebt - mit der Maßgabe, dass daneben noch Flächen für die Windenergienutzung in einem substanziellen Umfang bereitgestellt werden können. Somit können durchaus auch solche Flächen
von den Ausschlusskriterien erfasst sein, die sich bei einer ausschließlich an den zwingend einzuhaltenden Bestimmungen des Immissionsschutzes und des Naturschutzes orientierten Prüfung im Einzelfall eigentlich als
geeignet erweisen könnten. Es geht aber nicht darum, dass sämtliche windhöffigen und irgendwie geeigneten
Flächen zwingend als Eignungsgebiete festgelegt werden müssten. Der RPV ist vielmehr gehalten, einen ausge490
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wogenen Kompromiss zwischen den Belangen des Landschaftsschutzes, des Vogelschutzes, der Erhaltung von
Wohnqualität und Wohnruhe und der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finden. Nach
Einschätzung des RPV ist dies mit dem vorliegenden RREP gelungen.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 993
13.11.2009
"Wir wenden uns außerdem dagegen, dass neue Eignungsgebiete eine Mindestgröße von 75ha aufweisen müssen. Auch in kleineren Gebieten kann die Windenergienutzung wirtschaftlich und effizient betrieben werden und
geschlossene Windparks errichtet werden. Die Abstandsangaben des Entwurfs des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock sind zu groß und entbehren einer nachvollziehbaren Grundlage. Dadurch
wurden windhöffige Gebiete pauschal ausgeschlossen.
Außerdem regen wir an, die Ersetzung bestehender Windenergieanlagen durch neuere und leistungsstärkere
Anlagen (sog. Repowering) auch außerhalb der ausgewiesenen Eignungsgebiete zuzulassen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in MecklenburgVorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von
75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt
herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch vom Einwender wird keine alternative Mindestgröße vorgeschlagen und begründet. Abstände
zwischen Eignungsgebieten waren bei der Festlegung der Eignungsgebiete im RREP MM/R in keinem Fall abwägungsentscheidend. Für den Ersatz alter Windenergieanlagen stehen grundsätzlich alle Eignungsgebiete zur
Verfügung. Die Zulassung des Ersatzes alter Anlagen auch außerhalb der Eignungsgebiete wird vom RPV nicht
für sinnvoll gehalten, weil die Standorte der betreffenden Anlagen für größere, dem heutigen Stand der Technik
entsprechende Windenergieanlagen überwiegend nicht mehr geeignet sind.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 994
13.11.2009
"Der zweite Grundsatz des Kapitels 6.5. befasst sich mit der vollständigen Ausnutzung der Eignungsgebiete für
die Errichtung von Windenergieanlagen. In diesem Zusammenhang wäre eine klare Absage an Höhenbegrenzungen, Baufenster und sonstige beschränkende Vorgaben in kommunalen Bauleitplänen wünschenswert gewesen, die in der Praxis erhebliche Probleme durch eine (mehr oder weniger) verdeckte Verhinderungsplanung
hervorrufen. Dadurch könnte das substantielle Gewicht der regionalplanerischen Ausweisung gefördert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass mit den Programmsätzen 6.5 (1) und (2) eine hinreichende Bindungswirkung für
die kommunale Planung erzielt wird. Diese Festlegungen lassen aus Sicht des RPV keinen Raum für willkürliche
Einschränkungen der Ausnutzung von Eignungsgebieten durch Bauleitpläne.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 995
13.11.2009
"2. Windeignungsgebiet Thelkow (Nr. 103)
Das Windeignungsgebiet Thelkow (Nr. 103) wurde bereits bei den ersten Überlegungen als sehr windhöffig vorgeschlagen. Auf Grund des abzulehnenden Kriteriums einer Mindestgröße von 75 ha wurde die Fläche im ersten
Entwurf nicht berücksichtigt, jedoch im zweiten Entwurf erweitert und wieder ausgewiesen. Diese Entwicklung
zeigt die grundsätzliche Bereitschaft des Regionalen Planungsverbandes, neue Windeignungsgebiete auszuweisen. Wir stimmen dieser Ausweisung nachdrücklich zu.
Die erneute und erweiterte Ausweisung erfolgte zu Recht, wie sich auch aus den Untersuchungen des Umweltberichts ergibt. Das SPA-Gebiet „Recknitz und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ grenzt zwar unmittelbar an
das Windeignungsgebiet an, es ist jedoch nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele auszugehen. Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens für das Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock
wurde das ursprüngliche Schutzgebiet wegen neuerer Erkenntnisse verkleinert. Das Windeignungsgebiet Thelkow durfte daher auch in südlicher Richtung erweitert werden. Außerdem geht der Umweltbericht zutreffenderweise davon aus, dass pauschale Schutzabstände für den Erhaltungszustand bestimmter Arten (z.B. Kranich,
Rotmilan) nicht zu einer erheblichen Veränderung führen. Nach den Feststellungen des Umweltberichts (S.
185ff), besteht in der Umgebung des SPA-Gebiets bereits eine Vorbelastung durch den Bau der Autobahn 20.
Insbesondere nördlich der Autobahn finden sich weitgehend ausgeräumte Ackerflächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, im südlichen Teil befinden sich kleinere Waldgebiete, die potentielle Habitate des Rotmilans
sind. Nahrungsflächen des Rotmilans werden jedoch nicht durch den geplanten Windpark in Anspruch genommen, so dass eine Gefährdung des Rotmilan-Bestandes ausgeschlossen werden kann. Durch den Windpark
Thelkow können zwar einzelne Flächen für die zu schützenden Vogelarten unattraktiv werden, allerdings liegen
diese Flächen außerhalb des SPA-Gebiets und stellen keine wesentliche Belastung dar. Insgesamt kommt der
Umweltbericht zu dem zutreffenden Schluss, dass der Nachteil durch einen Windpark Thelkow im Verhältnis zur
Gesamtfläche des SPA-Gebiets als nicht erheblich und marginal eingeschätzt wird. Zu diesem Schluss trägt auch
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die Tatsache der Vorbelastung durch die bestehende Autobahn bei. Die Schutzziele des SPA-Gebietes werden
daher nicht wesentlich gestört. Die Untersuchungen werden auch durch die Beobachtungen des anerkannten
Ornithologen Dr. Scheller bestätigt, wonach erhebliche Beeinträchtigungen der in der Nähe der Windpotenzialfläche vorhandenen Arten durch die Errichtung des Windparks nicht zu erwarten sind. Durch die Ausweisung eines
Windeignungsgebietes in der Nähe der Autobahn werden Eingriffe in Natur und Landschaft gebündelt und minimiert.
Die Ausweisung des Windeignungsgebietes Thelkow entspricht den Kriterien des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock. Wir beantragen daher, die Ausweisung aufrecht zu erhalten
und in die endgültige Fassung zu übernehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP vorgenommene
Einschätzung zur artenschutzrechtlichen Beurteilung kann bezüglich der Schreiadlers im Ergebnis des zweiten
Beteiligungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Die von der Einwenderin vorgebrachten Gründe für eine
Festlegung des Gebietes als Eignungsgebiet können an diesem Ergebnis nichts ändern. Weder die Tatsache,
dass das Gebiet ansonsten weitgehend den Eignungskriterien entspricht, noch die von der Einwenderin angeführten allgemeinen Argumente für die Windenergienutzung oder das besondere wirtschaftliche Interesse der Einwenderin sind so schwerwiegend, dass sie zu einer Überwindung der Artenschutzbelange in der planerischen
Abwägung führen könnten. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind vom RPV vielmehr zwingend zu beachten.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 996
13.11.2009
"3. Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow
Trotz der Berücksichtigung geeigneter Eignungsgebiete für die Windenergienutzung regen wir an, weitere Windeignungsgebiete im Raum Mittleres Mecklenburg/Rostock auszuweisen, um erneuerbare Energieträger bestmöglich zu nutzen. Zu diesem Zweck schlagen wir vor, im Bereich Alt Karin/ Parchow ein weiteres Windeignungsgebiet auszuweisen. Die genaue Lage des Gebietes ergibt sich aus der beigefügten Karte (Anlage 1) ((Anmerkung
RPV: Als Anlage 1 wurde übergeben: Übersichtsplan zum pot. Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow)). Wir
beabsichtigen dort in enger Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Landwirtschaftsunternehmen einen Windpark zu errichten und zu betreiben. Zu diesem Zweck haben wir bereits in erheblichem Umfang Planungsleistungen erbracht und Gutachten beauftragt.
Das potentielle Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow weist eine besondere Eignung für die Windenergienutzung auf, insbesondere handelt es sich um äußerst windhöffige Flächen. Die Fläche befindet sich nordöstlich von
Alt Karin, etwa 1,2 km südlich der Ortslage Parchow und wurde unter Berücksichtigung der durch Ihre Behörde
festgeschriebenen Abstandskriterien beispielsweise zu Siedlungsbereichen, Wald und Schutzgebieten ermittelt.
Es handelt sich um ein etwa 92 ha großes zusammenhängendes Areal, welches seit jeher einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. Negative Ausschlusskriterien, nach denen Eignungsgebiete im Raum Mittleres Mecklenburg/Rostock ausgewiesen werden, sind nicht einschlägig. Im Zuge der Planungen haben wir festgestellt, dass es aus naturschutzfachlicher bzw. artenschutzrechtlicher Sicht keinerlei relevante oder gar erhebliche
Bedenken gibt, die gegen eine Ausweisung sprechen. Schutzgebiete oder sonstige schutzbedürftige Räume sind
nicht betroffen. Die Nähe zum SPA-Gebiet Karinerland (DE 2036-401) bzw. zum etwa 1 km östlich der Flächen
anschließenden FFH-Gebiet schließt eine Nutzung durch Windenergie-Anlagen nicht aus, die dort geschützten
Arten werden nicht beeinträchtigt. Im Übrigen sind alle Kriterien der von Ihnen zugrunde gelegten \"Richtlinie zum
Zwecke der Neuaufstellung, Anpassung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungs¬programme in Mecklenburg Vorpommern\" (RL-RREP) erfüllt. Wir beantragen daher, das Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow im
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock entsprechend den Grenzen, die sich
aus der beigefügten Karte ergeben, auszuweisen.
Angesichts der erheblichen Planungsleistungen und entstandenen Kosten sind wir es unseren Partnern und Verpächtern vor Ort, den von uns beauftragten Fachfirmen und nicht zuletzt auch der Allgemeinheit schuldig, das
Projekt fortzuführen und den Windpark zu errichten. Denn der Windpark Alt Karin/ Parchow ist nicht nur ein sinnvolles, sondern ein zwingend erforderliches Projekt um die Klimaschutzziele in der Region zu erfüllen. Zur Realisierung wurden bereits schuldrechtliche Verträge mit den maßgeblichen Eigentümern abgeschlossen. Durch die
Windenergienutzung werden nicht nur bei den privaten Eigentümern, sondern auch bei den Gemeinden positive
Effekte eintreten, die nicht zuletzt durch die Einnahme von Gewerbesteuern dem Ländlichen Raum zu Gute
kommen und zu einer wirtschaftlichen Stärkung führen. Gerade im Landkreis Bad Doberan kann man daher auf
derart geeignete Projekte nicht verzichten. Im Hinblick die bisherigen finanziellen und planerischen Investitionen
erwarten wir Ihre positive Standortentscheidung für das Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow. Anderenfalls
werden wir rechtliche Schritte in Betracht ziehen, auch um die Interessen unserer Projektpartner zu schützen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin zur Festlegung als Eignungsgebiet vorgeschlagene Fläche bei Parchow war bereits vom
RPV bei der ersten Ermittlung potenzieller Eignungsgebiete in Betracht gezogen und aufgrund der geringen Größe wieder verworfen worden. Das Gebiet weist einen Umfang von 55 ha auf und erreicht damit nicht die landesweit angewendete Mindestgröße von 75 ha. Die von der Einwenderin selbst ermittelte Größe von rund 90 ha wird
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nur durch Außerachtlassung des regelmäßigen Schutzabstandes zur Ortslage Parchow erreicht. Die von der
Einwenderin angeführten Ziele des Klimaschutzes oder die Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen für Betriebe und Gemeinden im ländlichen Raum sind allgemeine Belange, die nach Auffassung des RPV in der Regel
nicht zur Begründung einzelner Gebietsvorschläge herangezogen werden können. Die angeführte Tatsache, dass
der Einwenderin bereits Aufwendungen für die planerische Vorbereitung ihres Gebietsvorschlages entstanden
sind, löst aus Sicht des RPV keinen Anspruch auf Berücksichtigung dieses Vorschlages aus. Auch die Beteiligung
weiterer Projektpartner mit eigenen privaten Interessen begründet nach Auffassung des RPV keinen solchen
Anspruch.
.
"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 997
13.11.2009
"4.
Windeignungsgebiet Questin/ Alt Bukow
Außerdem schlagen wir vor, das bestehende Windeignungsgebiet Nr. 22 auf dem Gebiet in südwestlicher Richtung in der Gemarkung Questin (Gemeinde Alt Bukow) im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/ Rostock zu erweitern. In diesem Bereich wird seit Jahren ein Windpark mit neun Windenergieanlagen wirtschaftlich betrieben. Es handelt sich um äußerst windhöffige Flächen, so dass eine Erweiterung des
Windparks sinnvoll erscheint. Unmittelbar nach Beschlussfassung zum Regionalen Raumentwicklungsprogramms werden wir einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung mindestens einer weiteren
Windenergieanlage stellen. Die entsprechende Standortfläche sollte zwingend als Teil des Windeignungsgebiets
Questin/ Alt Bukow ausgewiesen werden. Zur Realisierung des Windparks wurden bereits in erheblichen Umfang
schuldrechtliche Verträge mit Grundeigentümern geschlossen sowie eine Vielzahl von Voruntersuchungen und
Gutachten beauftragt. Die Fläche könnte darüber hinaus auch in westlicher Richtung überwiegend in der Gemarkung Questin erweitert werden, da negative Ausschlusskriterien, nach denen Eignungsgebiete im Raum Mittleres
Mecklenburg/ Rostock ausgewiesen werden, vorliegend nicht einschlägig sind. Im Zuge der Planungen wurde
festgestellt, dass es aus naturschutzfachlicher bzw. artenschutzrechtlicher Sicht keinerlei relevanten oder gar
erheblichen Bedenken gibt, die gegen eine erweiterte Ausweisung sprechen. Die genaue Lage des Gebietes und
der möglichen Erweiterungen ergibt sich aus der beigefügten Karte (Anlage 2). ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2
wurde übergeben: Übersichtsplan zum pot. Windeignungsgebiet Questin/ Alt Bukow))
Schutzgebiete oder sonstige schutzbedürftige Räume sind nicht betroffen. Im Übrigen sind alle Kriterien der von
Ihnen zugrunde gelegten \"Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Anpassung oder Ergänzung Regionaler
Raumentwicklungs¬programme in Mecklenburg Vorpommern\" (RL-RREP) erfüllt. Ich beantrage daher, das
Windeignungsgebiet Questin/ Alt Bukow im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/
Rostock entsprechend den Grenzen, die sich aus der beigefügten Karte ergeben, auszuweisen.
Angesichts der erheblichen Planungsleistungen und entstandenen Kosten sind wir es unseren Partnern und Verpächtern vor Ort, den von uns beauftragten Fachfirmen und nicht zuletzt auch der Allgemeinheit schuldig, das
Projekt fortzuführen und den Windpark zu errichten. Denn der Windpark Questin/ Alt Bukow ist nicht nur ein sinnvolles, sondern ein zwingend erforderliches Projekt um die Klimaschutzziele in der Region zu erfüllen. Zur Realisierung wurden bereits schuldrechtliche Verträge mit den maßgeblichen Eigentümern abgeschlossen. Durch die
Windenergienutzung werden nicht nur bei den privaten Eigentümern, sondern auch bei den Gemeinden positive
Effekte eintreten, die nicht zuletzt durch die Einnahme von Gewerbesteuern dem Ländlichen Raum zu Gute
kommen und zu einer wirtschaftlichen Stärkung führen. Gerade im Landkreis Bad Doberan kann man daher auf
derart geeignete Projekte nicht verzichten. Im Hinblick die bisherigen finanziellen und planerischen Investitionen
erwarten wir Ihre positive Standortentscheidung für das Windeignungsgebiet Questin/ Alt Bukow. Anderenfalls
werden wir rechtliche Schritte in Betracht ziehen, auch um die Interessen unserer Projektpartner zu schützen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorgeschlagene Erweiterung des Eignungsgebietes Neubukow war zum Teil bereits vom RPV bei der Vorauswahl potenzieller Eignungsgebiete für das neue RREP in Betracht gezogen worden. Die potenzielle Erweiterungsfläche wurde nicht in den RREP-Entwurf aufgenommen, weil sich in der Nähe ein Brutplatz von Großvögeln
befindet, der mit einem pauschalen Schutzabstand zu berücksichtigen ist. Die maßgebenden Arten und die artbezogenen Abstandskriterien sind dem Umweltbericht zu entnehmen. Auch nach nochmaliger Überprüfung im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens ergibt sich keine andere Bewertung. Der westliche Teil der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche befindet sich außerdem innerhalb des Europäischen Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“. Vogelschutzgebiete sind regelmäßiges Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung.
Die angeführte Tatsache, dass der Einwenderin bereits Aufwendungen für die planerische Vorbereitung ihres
Gebietsvorschlages entstanden sind, löst aus Sicht des RPV noch keinen Anspruch auf Berücksichtigung dieses
Vorschlages aus. Auch die Beteiligung weiterer Projektpartner mit eigenen privaten Interessen begründet nach
Auffassung des RPV keinen solchen Anspruch. Ebenso wenig kann ein möglicher wirtschaftlicher Nutzen für die
betreffenden Gemeinden zur Begründung einzelner Gebietsvorschläge herangezogen werden. Ein solcher wirtschaftlicher Nutzen ist nach Einschätzung des RREP in der Regel anzunehmen. Die von der Einwenderin angeführten Klimaschutzziele sind nach Einschätzung des RPV auch ohne die Erweiterung des Eignungsgebietes
Neubukow erreichbar.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 998
13.11.2009
"5.
Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/Linstow ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 998 bis 1002))
Das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/ Linstow, das nach dem ersten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock unter der lfd. Nr. 105 ausgewiesen werden sollte, wurde zu
unserem Erstaunen im zweiten Entwurf nicht mehr berücksichtigt und ersatzlos gestrichen, obwohl es sich um ein
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sehr windhöffiges Gebiet handelt. Referenzanlagen aus umliegenden Windparks bestätigen eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 7 m/s in 100 m Nabenhöhe. Auf Grund einer gleichmäßigen Anströmung der potentiellen Windenergieanlagen werden die Anforderungen für einen ertragreichen und wartungsarmen Betrieb
erfüllt.
Während des ersten Beteiligungsverfahrens äußerte der Betreiber eines nahe gelegenen Ferien-Ressorts Bedenken gegen die Windparkplanungen, die jedoch in der Zwischenzeit ausgeräumt werden konnten. Nach Abstimmung mit dem Ressort-Betreiber wurde bereits im ersten Beteiligungsverfahren ein veränderter Zuschnitt des
Windeignungsgebietes vorgeschlagen, der insgesamt eine Verschiebung der Flächen für die Windenergienutzung
vorsah. Dadurch wurden die Sichtbeeinträchtigungen, die bereits in der Fläche des ersten Entwurfes innerhalb
des rechtlich Zulässigen lagen, weiter vermindert; immissionsschutz¬rechtliche Voruntersuchungen ergaben die
Einhaltung aller Richtwerte. Der veränderte Zuschnitt des Gebietes erfüllt alle Ausschluss- und Abstandskriterien
sowie die bereits kritisierten Konzentrationskriterien einer Mindestgröße und eines Abstandes zwischen Windparks. Siedlungsbereiche werden nur in einem sehr geringen Maße berührt.
Hinzu kommen eine Vielzahl positiver Effekte wie die erhebliche Steigerung von Gewerbesteuereinnahmen durch
einen Windpark oder die Schonung der Umwelt durch die Einspeisung emissionsfrei produzierten Windstroms in
Größenordnungen von ca. 40.000.000 kWh pro Jahr, der dem Strombedarf von etwa 20.000 Vier-PersonenHaushalten entspricht. Dadurch könnten ca. 700.000 t Kohlendioxid eingespart werden. Durch die Konzentration
des Windparks innerhalb eines Bereichs, der durch die Autobahn und den nahezu abgeschlossenen Kiesabbau
vorbelastet ist, wird das Landschaftsbild geschont. Zuletzt wird auch die Wirtschaftskraft der Region und die
Kaufkraft der Eigentümer, Flächenbewirtschafter und möglicher neuer Beschäftigter im Umfeld des Windparks
gestärkt.
Neben diesen bereits bekannten Argumenten für ein Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/ Linstow haben sich in
der Zwischenzeit auf Grund von Verhandlungen mit dem Betreiber des Ferien-Ressorts weitere positive Aspekte
für die Ausweisung ergeben. Mit den Beteiligten vor Ort wurde ein Konzept einer gemeinsamen, autarken und
bedarfsgerechten Energieversorgung entwickelt, zu dessen Umsetzung insbesondere regenerative Energien
eingesetzt werden sollen. Derzeit wird das Ferien-Ressort bereits durch einen ansässigen Landwirt und Betreiber
einer Biogasanlage mit Fernwärme versorgt. In Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro, das vom Betreiber des
Ferien-Ressorts beauftragt wurde, werden derzeit Konzepte erarbeitet, um den immensen Energieverbrauch der
Ferienanlage bedarfsgerecht zu decken. Auf Grund der Mängel der örtlichen Energienetze wird der erforderliche
Strom zur Zeit durch Gasmotoren erzeugt, deren Energieleistung durch den benachbarten Windpark Groß Bäbelin/ Linstow vollständig ersetzt werden kann. Die Energiekosten stellen bereits jetzt ein wirtschaftliches Problem
für den Betrieb des Ferien-Ressorts dar; ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. Durch die Nutzung lokaler und regenerativer Energieerzeuger werden die Energiekosten des Ressorts signifikant gesenkt und darüber hinaus ein
überaus nachhaltiger Schritt zur Verbesserung der CO2-Bilanz der gesamten Region unternommen. Die sichert
die Arbeitsplätze bei dem größten Arbeitgeber der Region, auch die Steuerleistung des Betriebes wäre langfristig
gefestigt. Insgesamt steht der Betreiber des Ferien-Ressorts einer autarken und bedarfsgerechten Energieversorgung, die durch das Zusammenspiel von Biogasanlage, BHKW und den Windpark erreicht wird, sehr aufgeschlossen gegenüber. Die Abstimmung mit dem beauftragten Ingenieurbüro verläuft sehr positiv. Auf der Grundlage der Verhandlungen zum neuen Energiekonzept wurde in unserem Hause die Entscheidung getroffen, die
Flächen für eine verschobene Windparkfläche und das entsprechende Eignungsgebiet durch langfristige Nutzungsverträge zu sichern. Insofern wurden wir von der ersatzlosen Streichung unangenehm überrascht und regen nunmehr an, das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/ Linstow gemäß den Abmessungen im beigefügten
Lageplan (Anlage 3) im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock auszuweisen.
((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 wurde übergeben: Übersichtsplan zum pot. Windeignungsgebiet Linstow/ Groß
Bäbelin))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Überlegungen der Einwenderin zu einem Ausbau der dezentralen Energieversorgung der Ferienanlage
Linstow finden die grundsätzliche Zustimmung des RPV. Aufgrund der Lage im Tourismusschwerpunktraum ist
jedoch die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Dobbin-Linstow nicht
möglich. Die Tourismusschwerpunkträume gelten regelmäßig als Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung. Die Einwenderin hatte ihren Vorschlag zur Festlegung eines Eignungsgebietes im Bereich des Kiessandtagebaus Zietlitz-Bäbelin bereits im ersten Beteiligungsverfahren vorgebracht. Neben der Lage im Tourismusschwerpunktraum würde auch der festgestellte Rahmenbetriebsplan für den Tagebau einer Errichtung von Windenergieanlagen an dieser Stelle entgegenstehen. Der Vorschlag konnte deshalb nicht berücksichtigt werden.
Auch die nochmalige Überprüfung der maßgebenden Ausschlussgründe führt jetzt zu keinem anderen Ergebnis.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 999
13.11.2009
"Im zweiten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wurde das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/ Linstow wegen der Verweisung auf ein sog. „Vorbehaltsgebiet Tourismus – Tourismusschwerpunkt“ gestrichen, das angeblich im Widerspruch zur touristischen Nutzung stehe. Die maßgebliche touristische Nutzung in
der Umgebung des Windeignungsgebiets besteht durch das bereits genannte Ferien-Ressort, der vermeintlich
betroffene Betreiber sieht hingegen keinen Widerspruch. Die Übernachtungszahlen und Bettenzahlen der Region
werden überwiegend durch diesen Betreiber bereit gestellt. Daher ist die Kategorie des schützwürdigen Tourismusschwerpunkts bereits aus tatsächlichen Gründen abzulehnen. Darüber hinaus bestehen aber auch erhebliche
rechtliche und inhaltliche Bedenken, ein Windeignungsgebiet wegen eines Tourismusschwerpunktes nicht auszuweisen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Tourismusschwerpunkträume wurden nach einheitlichen Kriterien festgelegt. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 3.1.3-2 des RREP verwiesen. Betreffend die Position des Hotelbetreibers zum ursprünglich vorgesehenen Eignungsgebiet Groß Bäbelin wird auf die vom Van der Valk Resort im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen verwiesen (Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren
vom Mai 2009).

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 1000
13.11.2009
"Der Begriff eines Vorbehaltsgebietes „Tourismus“ ist aus mehreren Gründen ungeeignet, die Ausweisung eines
Eignungsgebietes „Windenergie“ auszuschließen. Zunächst sollen nach dem Landesentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (LEP 2005) in Vorbehaltsgebieten bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder
Nutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen lediglich besonderes Gewicht
beigemessen; eine kategorische Ausschlusswirkung gegenüber anderen Nutzungen widerspricht auch dem
Rechtscharakter eines Vorbehaltsgebiets als Grundsatz der Raumordnung. Vielmehr handelt es sich um Vorgaben für nachfolgende Abwägungsentscheidungen, ohne dass eine abschließende Vorrangregelung bereits auf
Ebene des LEP 2005 schon getroffen werden sollte. Nach der Begründung des LEP 2005 ist „die isolierte Geltung eines einzelnen Grundsatzes (…) dem Rechtscharakter der Grundsätze nachgerade fremd“ (LEP 2005, S.
13); Grundsätze wie Vorbehaltsgebiete können auch durch Abwägung mit anderen Belangen überwunden werden. Einen solchen überwiegenden Belang stellt hier die Windenergienutzung dar, der ein substantieller Raum
verschafft werden muss. Jedes Ausschlusskriterium muss ausreichend begründet werden. Windenergie und
Tourismus schließen einander nicht aus, sondern können gerade in Groß Bäbelin/ Linstow eine produktive Zusammenarbeit eingehen. Weiterhin wurde im LEP 2005 ausdrücklich Bezug auf Tourismusräume und die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen genommen (S. 21/ 22). Danach konnten die Eignungsgebiete wegen des
Maßstabs im LEP 2005 nicht dargestellt werden, sie sind jedoch von den Tourismusräumen ausgenommen. Dadurch wurde wiederum festgestellt, dass Windenergie und Tourismus als vereinbar angesehen wurden und werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im Abschnitt 1.4 des RREP erläuterten Wirkungen von Vorrang- und Vorbehaltsfestlegungen beziehen sich
auf die Bindungswirkung für nachgeordnete Planungs- und Genehmigungsverfahren und nicht auf die Abwägung
verschiedener Nutzungs- und Schutzansprüche bei der Festlegung der Gebiete selbst. Erst wenn die Vorrangund Vorbehaltsgebiete im RREP verbindlich festgelegt sind, entfalten sie die von der Einwenderin angeführten
Bindungswirkungen. Der Einwenderin ist insoweit Recht zu geben, als die Anwendung pauschaler Planungskriterien bei der Aufstellung des RREP immer gegenstand einer planerischen Abwägung ist. Der RPV geht wie die
Einwenderin davon aus, dass Windenergienutzung und Tourismus einander grundsätzlich nicht ausschließen.
Deshalb wurden auch nicht die gesamten Vorbehaltsgebiete für den Tourismus von der Windenergienutzung
ausgeschlossen. Gleichwohl ist nach Auffassung des RPV ein pauschaler Ausschluss der Windenergienutzung
innerhalb der besonders attraktiven Hauptzielgebiete des Tourismus planerisch gerechtfertigt. Das heißt, nur in
diesen Schwerpunkträumen – deren besonderer Wert auch dadurch unterstrichen wird, dass sie zu großen Teilen
in Naturparks und Landschaftsschutzgebieten liegen - wird dem ungestörten Landschaftserleben mit Blick auf den
Tourismus ein höheres Gewicht beigemessen als der Windenergienutzung.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 1001
13.11.2009
"Außerdem begegnet auch die Differenzierung in Tourismusschwerpunkt und Tourismusentwicklungsräume
grundlegenden Bedenken, insbesondere in Hinblick auf die Begründung durch die Regionale Planungsgemeinschaft Mittleres Mecklenburg/ Rostock. Tourismusschwerpunkte nach dem LEP 2005 sind Teilräume, die sich
durch eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes touristisches
Angebot auszeichnen. Die überdurchschnittliche Höhe der Übernachtungs-zahlen in Groß Bäbelin/ Linstow ist in
erster Linie auf das Ferien-Ressort zurückzuführen, das durch den Windpark in seiner qualitativen Aufwertung
nicht beeinträchtigt wird. Vielmehr wird das Ferien-Ressort mit anderen Wirtschaftsbereichen vernetzt, das Vorhaben eines Windparks entspricht demnach dem Grundsatz G (8) im Kapitel 3.1.3 Tourismusräume des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes. Der Tourismus wird gestärkt und weiterentwickelt. Auch die Abstimmung mit
anderen Planungsregionen in Mecklenburg-Vorpommern und die Einhaltung landeseinheitlicher Kriterien erscheint äußerst fragwürdig."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Dass die Ostseeküste sowie die Mecklenburgische Schweiz und die Seenplatte aufgrund ihrer naturräumlichen
Ausstattung eine besondere Attraktivität für den Tourismus aufweisen, ist eine Tatsache, die auch von der Einwenderin nicht in Zweifel gezogen wird. Die von der Einwenderin nicht näher ausgeführten „grundlegenden Bedenken“ gegen eine entsprechende Differenzierung der Tourismusräume im RREP sind für den RPV somit nicht
nachvollziehbar. Die mit dieser Differenzierung vollzogene Anpassung an die Vorgehensweise in den anderen
Planungsregionen erfolgte nicht in erster Linie um der Anpassung willen, sondern weil die Differenzierung planerisch sinnvoll und begründet ist. Im übrigen hat der Betreiber der Ferienanlage Linstow im Rahmen des ersten
Beteiligungsverfahrens darauf aufmerksam gemacht, dass nach seiner Einschätzung ein Windpark die Attraktivität seiner Anlage durchaus beeinträchtigen könnte.
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"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 1002
13.11.2009
"Wir fordern Sie abschließend auf, das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin/Linstow gemäß den Abmessungen im
beigefügten Lageplan (Anlage 3) im endgültigen Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung zu lfd. Nr. 998 bis 1001.

"ENERCON GmbH"
"Güstrow"
"0294" 1003
13.11.2009
"Abschließend erwarten wir die Berücksichtigung unserer genannten Anliegen im Regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock, um den Ausbau der Windenergienutzung weiterhin zu fördern und die
energiepolitischen Ziele Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns zu erfüllen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass die energiepolitischen Ziele auf Bundes- und Landesebene auch ohne die von der
Einwenderin vorgeschlagenen zusätzlichen Eignungsgebiete erreicht werden können. Der Umfang der im RREP
MM/R festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen liegt im Rahmen dessen, was im aktuellen Energiekonzept der Landesregierung für den Ausbau der Windenergienutzung auf dem Festland mittelfristig angestrebt
wird.

"Energie Engineering Nord GmbH"
"Süderholz, OT Griebenow"
"0182" 703
02.11.2009
"Das Planungsbüro EEN beantragt die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergie im Bereich Cordshagen/Mandelshagen in der Gemeinde Mandelshagen im derzeitigen Entwurf des z. Zt. in Bearbeitung befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogrammes der Region „Mittleres Mecklenburg/Rostock“. Lt. Abwägung
zum 1. Entwurf wird die Fläche nicht berücksichtigt, weil sie sich die potenziell für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignete Fläche bei Cordshagen nach den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des Programmentwurfes größtenteils mit der vorgesehenen Festlegung eines Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie in Poppendorf überschneidet. Die Festlegung eines Eignungsgebietes innerhalb des Vorranggebietes ist ausgeschlossen, da für beide Gebietskategorien eine im Wesentlichen uneingeschränkte Nutzbarkeit für ihren jeweiligen Zweck vorausgesetzt wird. Die Tatsache, dass sich innerhalb des geplanten Vorranggebietes bereits Windenergieanlagen befinden (die dort nur im Rahmen einer besonderen Einzelfallentscheidung
zugelassen wurden und nach Ablauf ihrer Nutzungszeit ersatzlos zurückzubauen sind), ändert nichts an dieser
Unvereinbarkeit der Festlegungen. Der außerhalb des geplanten Vorranggebietes gelegene Teil der potenziellen
Eignungsfläche umfasst lediglich rund 25 Hektar und weist daher keine ausreichende Größe für die Festlegung
eines Eignungsgebietes auf.
Diese Begründung ist für uns nicht nachvollziehbar, da auch schon Gerichte (z.B. Verwaltungsgericht Minden)
ausgeführt haben, dass Windenergieanlagen im Industriegebiet zulässig sein können. So hat z.B. das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt bestätigt, dass es sich bei Windenergieanlagen um eine Hauptnutzung in Form
eines Gewerbegebietes handelt und sie deshalb in eine als Industriegebiet festgesetzte Fläche grundsätzlich
zulässig sind. (Quelle: Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Thema: Windenergie)
Aus diesen Gründen fordern wir noch einmal den Planungsverband auf unseren Antrag zu prüfen.
Unsere Nachfrage beim Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock vom 29.08.2007 (Siehe
Anlage) ergab, dass das bezeichnete Gebiet grundsätzlich den verwendeten Kriterien für die Auswahl von Windenergieeignungsgebieten entspricht. Die Raumordnung spricht von einer Überschneidung mit dem Industriegebiet
Poppendorf, welches als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie festgelegt ist. Lt. Empfehlungen des Ministeriums gibt es aber keine Hinweise, dass Windkraftnutzung und Nutzung als Industriestandort sich ausschließen.
Außerdem kann durch eine Bauleitplanung der Gemeinde eine differenzierte Ausweisung einzelner Bereiche
innerhalb des Gebietes erfolgen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben.
Bei sorgfältiger Standortplanung sollen neben der Wirtschaftlichkeit der Anlagen insbesondere auch die Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes, der Anwohner der umliegenden Orte und nicht zuletzt die Interessen der
Landbewirtschafter Berücksichtigung finden.
Die Fläche befindet sich nordwestlich von Cordshagen, südöstlich von Vogtshagen, nord-östlich in unmittelbarer
Nähe des Düngemittelwerkes Rostock / Poppendorf innerhalb des im Dezember 2006 als Suchraum für Windenergie veröffentlichten Gebietes und hat eine Größe von ca. 85 ha. Die Kreisstrasse K 18 kreuzt das Gebiet von
nordwest nach südost. Das Gebiet ist durch das Düngemittelwerk nebst Werkbahnhof und Bahnstrecke, die
Kreisstrasse K 18 und vier bereits existierende WEA vom Typ Siemens SWT 3,6 MW bereits stark vorbelastet.
Wir schlagen die Ausweisung eines neuen Eignungsgebietes im folgenden Bereich vor:
Gemarkung Cordshagen, Flur 1 und auf die mit WEA bebaute Fläche des Düngemittelwerkes-Industriegebiet. Die
Einbeziehung der vorhandenen WEA in das Eignungsgebiet würde dem Betreiber ein später eventuell aufgrund
des technischen Fortschritts erforderliches Repowering der WEA vorzunehmen, da auch das nur innerhalb von
Eignungsgebieten möglich ist.
Es ist auch eine Ausweitung des Gebietes in nordöstlicher Richtung möglich, so dass die 2006 ebenfalls als
Suchraum für Windenergie veröffentlichte Fläche östlich von Vogtshagen südwestlich von Blankenhagen mit in
die Eignungsfläche einbezogen wird.
Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet. Es wird landwirtschaftlich genutzt.
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Bei unserem Vorschlag zur Ausweisung als Windeignungsgebiet werden die Abstände zur Wohnbebauung, zu
Fernstrassen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern usw. entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten. Autobahnen und Fernstrassen existieren in
dem Bereich nicht.
Die Abstände zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen in Cordshagen und Vogtshagen sind größer als 1000
m.
Durchgeführte Voruntersuchungen zum Schall zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden.
Für die Voruntersuchungen zum Schattenwurf wird nach dem sogenannten „worst case“ (ungünstigste Variante)
Verfahren die maximale Schattendauer an vorgegebenen Immissionsorten berechnet. Das bedeutet, es werden
folgende Annahmen gemacht:
- Die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel)
- Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, d. h. die Sonnenstrahlung steht senkrecht zur Rotorkreisfläche (max. Schatten)
- Die Windenergieanlagen sind in Betrieb und drehen sich.
Hier gibt es zwei Richtwerte: die tägliche Schattenwurfdauer an einem Immissionspunkt darf 30 Minuten und die
jährliche Schattenwurfzeit darf 30 Stunden nicht überschreiten. Die reale Schattenwurfdauer (real erfasste Zeit an
den WEA bzw. an den Immissionsorten, in denen Schattenwurf auftritt) darf maximal 8 h pro Jahr betragen. Es
zeigt sich bei dieser Berechnungsmethode, dass die theoretisch ermittelten Schattenwurfzeiten an mehreren
Immissionsorten die Richtwerte überschreiten, ein automatisches Schattenabschaltmodul verhindert aber die
übermäßige Belastung der Anwohner.
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens der WEA werden genaue Untersuchungen zu Schall und Schatten
durchgeführt. Bei eventuell auftretenden Überschreitungen sorgen entsprechende Abschaltautomatiken bzw.
schallreduzierte Fahrweisen der WEA dafür, dass die Belastungen für die Anwohner entsprechend minimiert
werden und die Einhaltung der Richtwerte garantiert wird.
Naturschutzfachliche Aspekte stehen dem Vorhaben ebenfalls nicht entgegen, die Abstandskriterien für die Ausweisung von WEA – Eignungsgebieten werden hier eingehalten:
- Innerhalb des Gebietes sind nur kleinflächige Biotope vorhanden, die bei der Planung berücksichtigt werden.
- Laut Natura 2000, Stand Dezember 2008 ist das Gebiet mit der Bezeichnung DE 1740-301„Wald bei Altheide
mit Körkwitzer Bach“ verläuft in einer Entfernung von ca. 5,6 km in nordöstlicher Richtung, ein weiteres Schutzgebiet mit der Bezeichnung DE 1840-302 „Billenhäger Forst“ verläuft in einer Entfernung von ca. 4,5 km in südlicher Richtung.
- Untersuchungen zum Vorkommen von geschützten Vogelarten in der Region wurden durch das Landesamt für
Umwelt und Natur durchgeführt. Das dazu verfügbare Kartenmaterial sagt aus, dass in unmittelbarer Nähe des
überplanten Gebietes keine derartigen Vogelarten nachgewiesen wurden. In dem Bereich befinden sich regelmäßig genutzte Nahrungsgebiete. Storchennester befinden sich in Vogtshagen, Völkshagen, Gresenhorst, Dänschenburg, Rothbeck und Fienstorf.
- Das Landschaftsschutzgebiet L 106 „Rostocker Heide und Wallbach“ befindet sich nördlich in ca. 1,5 km Entfernung.
Der Betrieb der Windenergieanlagen schafft zwar meistens nicht direkt am Standort der Anlagen Arbeitsplätze,
aber bei der Herstellung, Planung, Realisierung des Vorhabens bis hin zur technischen Betriebsführung und
Wartung werden Arbeitsplätze auch in Mecklenburg-Vorpommern gesichert und geschaffen. Die Landesregierung
hat in den Leitlinien „Energieland 2020“ auch den Ausbau der erneuerbaren Energien als einen politischen
Schwerpunkt festgelegt. Außerdem wird in der Leitlinie 8 auf die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
verwiesen. „Durch entsprechende Randbedingungen, wie stabile und günstige Energiepreise, einen hohen Grad
an Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger, durch Anwendung neuer Technologien oder Ansiedlung von Unternehmen der Energiebranche sollen in MV Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden.“ (Quelle:
Leitlinien „Energieland 2020“)
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben:Lageplan mit Gebietsvorschlag))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV verweist auf die von der Einwenderin selbst zitierte Abwägung der Stellungnahme aus dem ersten Beteiligungsverfahren. Auch nach nochmaliger Überprüfung kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Auch mit
der von der Einwenderin vorgeschlagenen Erweiterung des Gebietes in nordöstlicher Richtung wird die einheitliche Mindestgröße von 75 ha außerhalb des Industriegebietes nicht erreicht. Die Einwenderin verweist darauf,
dass Windenergieanlagen als gewerbliche Nutzung innerhalb von Industriegebieten generell zulässig seien. Nach
Kenntnis des RPV ist diese Auffassung nicht unumstritten. Für die Festlegungen des RREP ist diese bauplanungsrechtliche Frage jedoch ohne Belang. Windenergieanlagen innerhalb eines Industriegebietes führen dazu,
dass dieses nicht mehr ohne flächenmäßige Einschränkungen für Anlagen des produzierenden Gewerbes genutzt werden kann. Umgekehrt gilt das gleiche für Industrieanlagen in einem Windenergie-Eignungsgebiet. Da
Industrieanlagen einen vielfach höheren Erschließungsaufwand erfordern als Windenergieanlagen, ist es planerisch unbedingt sinnvoll, beide Gebietskategorien räumlich zu trennen. Aus diesem Grund ist auch die von der
Einwenderin angeregte Festschreibung des vorhandenen Anlagenbestandes im Industriegebiet Poppendorf durch
überlagernde Festlegung eines Eignungsgebietes nicht sinnvoll. Die Anlagen wurden dort einmalig aufgrund
eines förmlichen Zielabweichungsverfahrens durch die oberste Landesplanungsbehörde zugelassen und sind
nach Ende ihrer Nutzungszeit ersatzlos zurückzubauen.
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"Energie Engineering Nord GmbH"
"Süderholz, OT Griebenow"
"0183" 704
02.11.2009
"Im derzeitigen Entwurf des z. Zt. überarbeiteten Regionalen Raumentwicklungsprogrammes der Region „Mittleres Mecklenburg/Rostock“ wurde das Windeignungsgebiet mit der Nr. 2/4 und der Bezeichnung Broderstorf gegenüber dem 1. Entwurf etwas reduziert. Wir beantragen, die Fläche in nordöstlicher Richtung etwas zu erweitern, so dass ein minimaler Abstand von 900 m zur äußeren Wohnbebauung in Groß Kussewitz eingehalten wird.
Wie in der Abwägung zum ersten Entwurf zu lesen ist, sind die bei der Reduzierung des Eignungsgebietes gegenüber dem ersten Entwurf zugrunde gelegten 1000 m Abstand zu Groß Kussewitz kein gesetzlich vorgeschriebener Mindestabstand, sondern lediglich ein Richtwert für die Planung. Auch die Raumordnung hat in der Abwägung zum 1. Entwurf darauf hingewiesen, dass es sich bei den Schutzabständen zur Wohnbebauung entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL - RREP) nicht um ein Gesetz handelt sondern um eine Empfehlung
(Zitat aus der Abwägung: „Der Einwender wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den zugrundegelegten
Schutzabständen zu Wohnsiedlungen nicht, wie vom Einwender angenommen, um gesetzlich vorgeschriebene
Mindestabstände, sondern lediglich um Richtwerte für die Planung handelt, die bei der Ermittlung neuer Flächen
für die Errichtung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern allgemein angewendet werden.“)Vorbelastungen stellen die insgesamt 9 vorhandenen WEA – 5 WEA (GE 1,5 MW mit Nabenhöhen von 100
m) in der Gemarkung Neuendorf, in der Gemarkung Bentwisch stehen insgesamt 4 WEA (2 x Nordex N 54 mit je
1 MW Nennleistung und 60 m Nabenhöhe, 1 x Nordex N 52 mit 1 MW Nennleistung und 50 m Nabenhöhe und 1
x Nordex S 77 mit 1,5 MW Nennleistung und 85 m Nabenhöhe), die zahlreich vorhandenen ElektroÜberlandleitungen (2 x 110 kV-Leitung, 1 x 220 kV-Leitung, 1 x 380 kV) und die das Gebiet kreuzenden Richtfunktrassen verschiedener Unternehmen dar. Außerdem wurde 2008 eine weitere WEA (e.n.o. 82 mit 2 MW
Nennleistung und 101 m Nabenhöhe) in der Gemarkung Fienstorf errichtet und in Betrieb genommen.
Bei sorgfältiger Standortplanung sollen neben der Wirtschaftlichkeit der Anlagen insbesondere auch die Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes, der Anwohner der umliegenden Orte und nicht zuletzt die Interessen der
Landbewirtschafter Berücksichtigung finden.
Die Fläche befindet sich nördlich von Pastow, nordwestlich von Neu Broderstorf, westlich von Fienstorf, östlich
von Harmstorf, südöstlich von Albertsdorf, westlich von Öftenhäven und südlich von Groß Kussewitz. Die Fläche
hat inklusive der beantragten Erweiterung eine Größe von ca. 72 ha. Bei dem vorgeschlagenen Eignungsgebiet
handelt es sich um Teile der Gemarkung Pastow, Albertsdorf, Fienstorf und Groß Kussewitz. Vorbelastungen
stellen die insgesamt 9 vorhandenen WEA, die zahlreich vorhandenen Elektro-Überlandleitungen und die das
Gebiet kreuzenden Richtfunktrassen verschiedener Unternehmen dar.
Der Bereich wird landwirtschaftlich genutzt.
Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet.
Durchgeführte Voruntersuchungen zu Schall und Schatten zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden. Laut TA-Lärm gelten für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete am
Tag 60 dB(A) und in der Nacht 45 dB(A), für allgemeine Wohngebiete am Tag 55 dB(A) und in der Nacht 40
dB(A) und für reine Wohngebiete am Tag 50 dB(A) und in der Nacht 35 dB(A) als Richtwerte. An den untersuchten Immissionsorten in Groß Kussewitz (Dorf- und Mischgebiet) treten keine Überschreitungen der Schallrichtwerte auf.
Für die Voruntersuchungen zum Schattenwurf wird nach dem sogenannten „worst case“ (ungünstigste Variante)
Verfahren die maximale Schattendauer an vorgegebenen Immissionsorten berechnet. Das bedeutet, es werden
folgende Annahmen gemacht:
- Die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel)
- Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, d. h. die Sonnenstrahlung steht senkrecht zur Rotorkreisfläche (max. Schatten)
-Die Windenergieanlagen sind in Betrieb und drehen sich.
Hier gibt es zwei Richtwerte: die tägliche Schattenwurfdauer an einem Immissionspunkt darf 30 Minuten und die
jährliche Schattenwurfzeit darf 30 Stunden nicht überschreiten. Die reale Schattenwurfdauer (real erfasste Zeit an
den WEA bzw. an den Immissionsorten, in denen Schattenwurf auftritt) darf maximal 8 h pro Jahr betragen. Es
zeigt sich bei dieser Berechnungsmethode, dass die theoretisch ermittelten Schattenwurfzeiten an mehreren
Immissionsorten die Richtwerte überschreiten, ein automatisches Schattenabschaltmodul gewährleistet die Einhaltung der zulässigen Richtwerte.
Die Lage von Groß Kussewitz (nördlich vom geplanten Eignungsgebiet) sorgt dafür, dass hier maximal bei sehr
tief stehender Sonne in den Wintermonaten geringfügige Überschreitungen auftreten können (zwischen dem 10.
Dezember und dem 2. Januar in der Zeit zwischen 10:30 und 14 Uhr theoretisch möglich).
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens der WEA werden genaue Untersuchungen zu Schall und Schatten
durchgeführt. Bei eventuell auftretenden Überschreitungen sorgen entsprechende Abschaltautomatiken bzw.
schallreduzierte Fahrweisen der WEA dafür, dass die Belastungen für die Anwohner entsprechend minimiert
werden und die Einhaltung der TA Lärm garantiert wird.
Naturschutzfachliche Aspekte wurden beim derzeitigen Eignungsgebietsvorschlag bereits berücksichtigt. Im Umweltbericht sind dazu genaue Aussagen zu finden:
Seit Mai 2009 ist mit der Firma Kenersys GmbH in Wismar ein weiterer Windenergieanlagenhersteller in Mecklenburg-Vorpommern ansässig. Die Firmen Nordex und eno – ebenfalls Herstellerfirmen, haben ebenfalls ihren
Firmensitz in M/V. Auch Planungsbüros, Servicestützpunkte und Zulieferbetriebe haben sich in unserem Land
angesiedelt.
Unter Berücksichtigung aller genannten Aspekte sind wir der Meinung, dass einer Norderweiterung des Windeignungsraumes auf 900 m Abstand zur Wohnbebauung in Groß Kussewitz keine raumplanerischen Verhinderungsgründe entgegenstehen.
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((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Gebietsvorschlag))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abstandsrichtwerte zu den Wohnorten gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP werden einheitlich angewendet. Mit der Anwendung dieser Richtwerte soll sichergestellt werden, dass die neu festgelegten Eignungsgebiete
in der Regel ohne besondere Vorkehrungen und Auflagen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen genutzt werden können. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Broderstorf für den ersten Entwurf des
RREP war versehentlich ein Wohngrundstück am Rande der Ortslage Groß Kussewitz dem Außenbereich zugeordnet und mit nur 800 Metern Abstand berücksichtigt worden. Im zweiten Entwurf wurde diese Zuordnung nach
Ortsbesichtigung und Vergleich mit den Darstellungen des gemeindlichen Flächennutzungsplans korrigiert. Aus
den Ausführungen der Einwenderin sind für den RPV keine gewichtigen Belange erkennbar, die in diesem speziellen Fall eine Reduzierung des Abstandes auf 900 Meter begründen könnten.

"Energie Engineering Nord GmbH"
"Süderholz, OT Griebenow"
"0184" 705
30.10.2009
"Als Planungsbüro in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen wir die Wiederaufnahme des Eignungsgebietes bei
Thelkow mit der Nr. 103 im derzeitigen Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes der Region „Mittleres Mecklenburg/Rostock“ und beantragen eine geringfügige Erweiterung in nordöstlicher Richtung. Die Fläche
wird anschließend näher beschrieben.
Laut Abwägung zur 1. Beteiligung war unter anderem das damals geplante Vogelschutzgebiet „Recknitz- und
Trebeltal“ dafür verantwortlich, dass das Gebiet gestrichen wurde. Die Flächen südlich der Autobahn 20 sollten
ursprünglich in das Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal“ einbezogen werden und konnten daher dem
potenziellen Eignungsgebiet nicht zugeschlagen werden. Nachdem im Jahr 2008 die Meldung der Europäischen
Vogelschutzgebiete durch das Land Mecklenburg-Vorpommern erfolgt ist, kann die aktuelle, weiter südlich verlaufende Grenze des Vogelschutzgebietes bei der Abgrenzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes zugrundegelegt werden, so dass ein wesentlich größeres Eignungsgebiet entsteht.
Die Ausweisung der Fläche bei Thelkow ist auch in Bezug auf das öffentliche Interesse begründet, da die Bundesregierung sich für den Ausbau der erneuerbaren Energie ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Es ist vorgesehen, bis
2010 12,5 % und bis 2020 20 % des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energie abzudecken. Eine zentrale Rolle kommt bereits jetzt und in Zukunft der Windenergie zu. Die Windpotentialflächen sind bereits soweit ausgeschöpft, dass der größte Teil der Gebiete inzwischen genutzt bzw. beplant ist. Zum Erreichen der Ziele der
Bundesregierung sind aber noch weitere Windenergieanlagen zu errichten. Dazu ist die Ausweisung weiterer
Eignungsgebiete erforderlich, in denen kon-fliktarmes Flächenpotential für die Windenergienutzung zur Verfügung
gestellt wird.
Der Nutzung des Windes zur Gewinnung elektrischer Energie kommt im Hinblick auf die Belange der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung eine steigende Bedeutung zu. Windenergieanlagen weisen geringe energetische Amortisationszeiten auf. Danach liefern sie über viele Jahre Strom und CO2Einspargewinne.
Die Fläche befindet sich südlich von Thelkow in unmittelbarer Nähe der Autobahn A 20 – nördlich und südlich. Sie
liegt östlich von Kowalz, nordwestlich von Nustrow, südwestlich von Alt Stassow und nördlich von Repnitz. Sie hat
eine Größe von ca. 173 ha (inklusive der Erweiterung in Richtung Stassower See/Alt Stassow). Die B 110 verläuft
südwestlich, die Kreisstrasse K 24 verläuft nördlich. Die Autobahn A 20 durchquert das Gebiet von Ost nach
Westen und stellt eine starke Vorbelastung dar. Es sprechen keine naturschutzfachlichen Gründe gegen den
Standort. Das Gebiet entspricht auch den Empfehlungen der Ämter für Raumordnung in Mecklenburg – Vorpommern, Standorte entlang der Autobahnen als Eignungsgebiete auszuweisen, da hier die Vorbelastung bereits
hoch ist.
Der Bereich wird intensiv ackerbaulich genutzt.
Das Eignungsgebiet umfasst den folgenden Bereich:
Gemarkung Thelkow, Flur 1
Gemarkung Nustrow, Flur 1
Gemarkung Kowalz, Flur 1
Gemarkung Alt Stassow, Flur 1
Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet.
Die Abstände zur Wohnbebauung, zu Fernstrassen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern
usw. werden entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten –
auch bei Erweiterung in nordöstlicher Richtung: Zur BAB A 20 wird bei der Planung ein Abstand von mindestens
100 m eingehalten, von der Fernstraße B 110 (im Südwesten des Gebietes) werden 100 m Abstand eingehalten.
Zu Waldgebieten werden 200 m Abstand eingehalten. Der Stassower See ist mehr als 500 m entfernt.
Die Abstände zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen in Thelkow, Kowalz, Nustrow, Alt Strassow, Repnitz
und Starkow sind größer als 1000 m, zum Gehöft südlich Kowalz und zu den Wochenendhäusern am Stassower
See größer als 800 m.
Durchgeführte Voruntersuchungen zum Schall zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden.
Für die Voruntersuchungen zum Schattenwurf wird nach dem sogenannten „worst case“ (ungünstigste Variante)
Verfahren die maximale Schattendauer an vorgegebenen Immissionsorten berechnet. Das bedeutet, es werden
folgende Annahmen gemacht:
- Die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel)
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- Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, d. h. die Sonnenstrahlung steht senkrecht zur Rotorkreisfläche (max. Schatten)
- Die Windenergieanlagen sind in Betrieb und drehen sich.
Es zeigt sich bei dieser Berechnungsmethode, dass die theoretisch ermittelten Schattenwurfzeiten an mehreren
Immissionsorten die Richtwerte überschreiten, ein automatisches Schattenabschaltmodul verhindert aber die
Belastung der Anwohner.
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens der WEA werden genaue Untersuchungen zu Schall und Schatten
durchgeführt. Bei eventuell auftretenden Überschreitungen sorgen entsprechende Abschaltautomatiken bzw.
schallreduzierte Fahrweisen der WEA dafür, dass die Belastungen für die Anwohner entsprechend minimiert
werden und die Einhaltung der Richtwerte garantiert wird.
Bei der Planung wurden auch naturschutzfachliche Aspekte berücksichtigt. Im Umweltbericht zum 2. Entwurf wird
dazu ausführlich Stellung bezogen.
Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie existieren in diesem Bereich nicht und es sind auch keine Bodendenkmale
bekannt. Das europäische Vogelschutzgebiet mit der Bezeichnung DE 1941-401 (SPA 4) „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ grenzt südlich an.
Die vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (I.L.N.) Greifswald erstellte Analyse und Bewertung der
Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel (Stand Oktober
2008) zeigt, dass Teile des Windeignungsgebietes eine mittlere bis hohe Bewertung als Rastgebietsfunktion
besitzen, die Gänse- und Kranichschlafplätze sich aber westlich von Behren-Lübchin und südlich von Grammow
befinden.
Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, trägt
aber zur Wertschöpfung der Gemeinde bei und kann natürlich Arbeitsplätze sichern. Da einige Hersteller (u.a.
Nordex, eno, kenersys), in unserem Bundesland ansässig sind, aber auch Hersteller aus anderen Bundesländern
(Enercon, Vestas usw.) haben u.a. Servicestützpunkte/Wartungsteams in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut.
Die technische Betriebsführung wird an Firmen aus der Region vergeben, auch für die Planung der Windenergieanlagen und die Realisierung des Bauvorhabens werden Firmen aus der Region Mecklenburg/Vorpommern
gebunden (z. B. Wegebau und Fundamente, Kabel).
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Abgrenzung des Gebietes und vorgeschlagener
Erweiterungsfläche))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Anregung zu einer Erweiterung des vorgeschlagenen
Eignungsgebietes wird damit gegenstandslos. Die im Umweltbericht zum Entwurf des RREP vorgenommene
Einschätzung zur artenschutzrechtlichen Beurteilung kann bezüglich des Schreiadlers im Ergebnis des zweiten
Beteiligungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Die von der Einwenderin vorgebrachten Gründe für eine
Festlegung des Gebietes als Eignungsgebiet können an diesem Ergebnis nichts ändern. Weder die Tatsache,
dass das Gebiet ansonsten weitgehend den Eignungskriterien entspricht, noch die von der Einwenderin angeführten allgemeinen Argumente für die Windenergienutzung oder das besondere wirtschaftliche Interesse der Einwenderin sind so schwerwiegend, dass sie zu einer Überwindung der Artenschutzbelange in der planerischen
Abwägung führen könnten. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind vielmehr durch den RPV zwingend zu
beachten.

"Energie Engineering Nord GmbH"
"Süderholz, OT Griebenow"
"0185" 706
02.11.2009
"Im derzeitigen Entwurf des z. Zt. überarbeiteten Regionalen Raumentwicklungsprogramm der Region „Mittleres
Mecklenburg/Rostock“ wird ein Windeignungsgebiet mit der Nr. 104 und der Bezeichnung Kurzen Trechow vorgeschlagen. Wir begrüßen diesen Vorschlag ausdrücklich und möchten einige Argumente für den Standort einbringen.
Aufgrund von Klimaveränderungen und zunehmender Umweltbeeinträchtigungen durch Schadstoffe gewinnt die
verstärkte Nutzung regenerativer Energien mehr an Bedeutung. Auf dem Weg zum „Energieland 2020“ will die
Landesregierung erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe weiter unterstützen, langfristig stabile und
günstige Energiepreise durch mehr Wettbewerb erreichen. Durch Technologieförderung und Innovationen sowie
unterstützte Netzwerke und Kompetenzzentren soll mehr Klimaschutz und Energieeffizienz erreicht werden. In
Mecklenburg-Vorpommern existieren gute Voraussetzungen gerade zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Der Nutzung des Windes zur Gewinnung elektrischer Energie kommt im Hinblick auf die Belange der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung eine steigende Bedeutung zu. Windenergieanlagen weisen geringe energetische Amortisationszeiten auf. Danach liefern sie über viele Jahre Strom und CO2Einspargewinne.
Bei sorgfältiger Standortplanung sollen neben der Wirtschaftlichkeit der Anlagen insbesondere auch die Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes, der Anwohner der umliegenden Orte und nicht zuletzt die Interessen der
Landbewirtschafter Berücksichtigung finden.
Die Fläche befindet sich südlich von Bernitt, nördlich von Kurzen Trechow, nordwestlich von Langen Trechow,
südwestlich von Penzin und westlich von Selow. Die Fläche hat eine Größe von ca. 225 ha. Sie wurde gegenüber
dem 1. Entwurf etwas modifiziert, im Westen wurde ein Teil gestrichen und nach Norden erweitert. Bei dem vor500
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geschlagenen Eignungsgebiet handelt es sich um Teile der Gemarkung Kurzen Trechow, Flur 1, Bernitt, Flur 3
und Langen Trechow, Flur 1. Vorbelastungen stellen die insgesamt 8 vorhandenen WEA im Windeignungsgebiet
37/51 Bützow und die zahlreich vorhandenen Elektro-Überlandleitungen dar. Die Landstraße L11 kreuzt das
Gebiet von Norden nach Süden.
Der Bereich wird intensiv ackerbaulich genutzt.
Die Abstände zur Wohnbebauung, zu Fernstrassen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern
usw. werden entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten.
Die BAB A 20 verläuft nördlich in ca. 7 km Entfernung, Fernstraßen gibt es hier im näheren Umfeld nicht, der
Landweg Bernitt-Kurzen Trechow im Westen ist 100 m entfernt.
Die Abstände zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen in Bernitt, Kurzen Trechow und Langen Trechow sind
größer als 1000 m, in Penzin, Selow und in den Randbereichen (Einzelgehöfte) von Langen Trechow, Bernitt und
Selow an der Kreisstrasse 3 größer als 800 m.
Bei der Planung wurden auch naturschutzfachliche Aspekte berücksichtigt. Dazu sind folgende Aussagen im
Entwurf des Umweltberichtes enthalten:
-Biotoptypen gemäß BNTK: überwiegend Ackerland; am westlichen Rand des Eignungsgebietes wird auf ca. 3 ha
Grünland berührt; der nördliche Teil des Eignungsgebietes ist durch mehrere Feldhecken und angrenzende Bereiche mit Staudenvegetation gegliedert; weitere Feuchtgebiete, Kleingewässer und Feldgehölze im südlichen
und östlichen Teil des Eignungsgebietes.
- Generelle Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume gemäß GLRP: überwiegend geringe Schutzwürdigkeit;
die im östlichen Teil des Gebietes befindlichen Moorbereiche weisen eine hohe Schutzwürdigkeit auf
- Bedeutung als Rastgebiet für Wat- und Wasservögel: Mittlere Bedeutung.
- Dichte des Vogelzuges: überwiegend geringe bis mittlere Dichte; im östlichen Ausläufer des Eignungsgebietes
mittlere bis hohe Dichte.
- Brutplätze geschützter Großvogelarten Adler im Entfernungsbereich 2-6 km; Weißstorch in Kurzen Trechow,
Langen Trechow und Bernitt.
- Geschützte Biotope gemäß § 20 LNatG: Mehrere Feuchtbiotope, Feldhecken, Kleingewässer und Feldgehölze.
- Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie: Keine.
- Europäische Vogelschutzgebiete: SPA 46 „Schlemminer Wälder“ 1,1 km westlich.
- Schutzwürdigkeit des Bodens gemäß GLRP: überwiegend mittlere Schutzwürdigkeit; z.T. hohe Schutzwürdigkeit
im Osten des Eignungsgebietes.
- Moore Ausläufer eines stark entwässerten Moorgebietes im östlichen Teil des Eignungsgebietes (nördlich Steinkistenberg).
- Geschützte Geotope gemäß § 20 LNatG: Keine.
- Trinkwasserschutzgebiete Warnow (Schutzzone 3).
- Schutzwürdigkeit der Freiraumfunktion gemäß GLRP: Mittlere Schutzwürdigkeit.
- Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes gemäß GLRP: Geringe Schutzwürdigkeit im südlichen Teil, hohe
Schutzwürdigkeit im nördlichen Teil des Eignungsgebietes.
- Baudenkmale Gutshaus Kurzen Trechow (1.500 m), Kirche in Bernitt.
- Bodendenkmale: Keine bekannt.
Laut Umweltbericht ist im Zusammenhang mit der Planung im Eignungsgebiet 104 die Beeinträchtigung der SPAGebiete DE 2136 – 401 (SPA 46) Schlemminer Wälder und Kleingewässer und DE 2137 – 401 (SPA 6) Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz prüfpflichtig.
Durch die Anwendung der Abstandsrichtwerte sind erhebliche Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von
Windenergieanlagen bereits weitgehend ausgeschlossen.
Durchgeführte Voruntersuchungen zum Schall zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden.
Hinsichtlich der Belastung der Anwohner mit Schattenwurf wurden ebenfalls Voruntersuchungen durchgeführt.
Durch die Höhe der Anlagen (z. Zt. wird mit ca. 180 m Gesamthöhe geplant) wird natürlich der möglicherweise
von Schattenwurf betroffene Bereich sehr groß. Insbesondere könnte es in Bernitt, Langen Trechow und Selow
zu geringfügigen Überschreitungen der Richtwerte von 30 Minuten täglich und 30 Stunden jährlich kommen. Von
den Herstellerfirmen gibt es aber entsprechende Abschaltautomatiken, die die Belastungen für die Anwohner
entsprechend minimieren können und die Einhaltung der Richtwerte garantieren.
Eine genauere Beurteilung der Immissionen erfolgt später im Schall- und Schattenwurf-Gutachten, wenn die
Anzahl der Anlagen und der genaue Anlagentyp bekannt sind. Die Gutachten sind Grundlage zur Beurteilung der
Genehmigungsfähigkeit.
Da die Gesamthöhe der Anlagen 100 m überschreiten wird, müssen sie mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung nach neuesten Richtlinien ausgestattet werden.
Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber
kann Arbeitsplätze sichern, da die technische Betriebsführung an Firmen aus der Region vergeben wird. Auch für
die Planung der Windenergieanlagen und die Realisierung des Bauvorhabens werden Firmen aus der Region
Mecklenburg/Vorpommern gebunden (z. B. Wegebau und Fundamente, Kabel). Auch die Wartung (Service) der
Anlagen erfolgt durch ein Service -Team vor Ort."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 104 wird im RREP festgelegt.
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"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 371
22.10.2009
"Den aktuellen Entwurf zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock u.a. mit
dem Teilplan Energie inklusive Windenergie von 2009 werten wir als positives Zeichen, den Ausbau der umweltund klimafreundlichen Stromerzeugung durch Windenergienutzung in der Planungsregion weiter zu stärken.
Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung des RREP Mittleres Mecklenburg möchten wir hiermit
zum Eignungsgebiet für Windenergienutzung Thelkow (Nr. 103) Stellung nehmen. Die Flächen wurden von Energiekontor und externen Gutachtern anhand der bekannten Kriterien für Windeignungsgebiete überprüft und über
zusätzliche naturschutzfachliche Untersuchungen vor Ort in ihrer potentiellen Eignung zur Windenergieerzeugung
weiter bestätigt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die grundsätzliche Zustimmung zum RREP-Entwurf wird zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 373 bis 378.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 372
22.10.2009
"Energiekontor Kurzprofil
Die Energiekontor AG zählt seit 1990 im Bereich der Planung, Entwicklung und des Betriebs von Windparks zu
den führenden Unternehmen in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bremen und unterhält
weitere Büros in Bremerhaven, Krefeld, Leeds (UK) und Lissabon (Portugal). In Deutschland wurden durch Energiekontor bereits über 433 Windenergieanlagen in 74 Windparks mit einer Leistung von insgesamt 499 Megawatt
installiert, darunter auch Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 373
22.10.2009
"Klimapolitik, Klimaschutz als besonderes öffentliches Interesse
Die Bundesregierung hat mit dem Beschluss des Energie- und Klimaprogramms am 05.12.2007 einen großen
Schritt zur Erreichung des deutschen Klimaschutzziels erreicht. Ziel der Bundesregierung ist es u.a., den Anteil
der erneuerbaren Energien im Strombereich von derzeit gut 13 Prozent auf 25-30 Prozent im Jahre 2020 und
danach kontinuierlich weiter zu erhöhen. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen, die
Gesamtstrategie „Energieland 2020“ für eine moderne Energiepolitik in M-V zu erarbeiten. Damit soll ein tragfähiger Energiemix aus konventionellen und erneuerbaren Energieträgern für die Zukunft entwickelt werden. Es muss
eine langfristige stabile Energieversorgung zu günstigen Preisen gesichert werden, um den Klimaschutzzielen
gerecht werden zu können.
Durch einen hohen Grad an Eigenversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger sowie durch Implementierung
und Anwendung neuer Technologien oder Ansiedlung von Unternehmen der Energiebranche sollen in MV Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden.
In Mecklenburg-Vorpommern existieren beste Voraussetzungen zur Nutzung der Windenergie. Aufgrund von
Klimaveränderungen und zunehmender Umweltbeeinträchtigungen durch Schadstoffe gewinnt die verstärkte
Nutzung regenerativer Energien mehr an Bedeutung. Der Nutzung des Windes zur Gewinnung elektrischer Energie kommt im Hinblick auf die Belange der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung eine
steigende Bedeutung zu. Windenergieanlagen weisen geringe energetische Amortisationszeiten auf und liefern
danach über viele Jahre Strom ohne klimaschädliche CO2-Emissionen.
Die Bedeutung der Förderung erneuerbarer Energien als besonderes öffentliches und politisches Interesse ist
deshalb bei der Entscheidung zur Ausweisung von Eignungsgebieten besonders zu berücksichtigen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass die energiepolitischen Ziele des Bundes und des Landes, bezogen auf die Region
Mittleres Mecklenburg/Rostock und den Planungszeitraum des RREP, mit der vorgesehenen Festlegung neuer
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erreicht werden können. Der Umfang der im RREP MM/R festgelegten
Eignungsgebiete liegt im Rahmen dessen, was im aktuellen Energiekonzept der Landesregierung für den Ausbau
der Windenergienutzung auf dem Festland mittelfristig angestrebt wird.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 374
22.10.2009
"Eignungsgebiet 103/Thelkow
Die Fläche befindet sich zwischen den Ortsteilen Thelkow, Kowalz und Nustrow der Gemeinden Thelkow und
Nustrow im Landkreis Bad Doberan."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung).
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"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 375
22.10.2009
"1. Natur und Landschaft
Das im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock dargestellte Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 103/Thelkow befindet sich außerhalb von
- Schutzgebieten gem. FFH-Richtlinie
- Europäischen Vogelschutzgebieten
- Naturparken
- Biosphärenreservaten
- Landschaftsschutzgebieten
- Vorranggebieten für Natur- und Landschaftspflege
- Vogelzuglinien (Zone A).
Anhand von uns beauftragter Kartierungen zu Brutvögeln der TAK-Arten in 2009 (5 Begehungen von Juni bis
August 2009) ist die diesbezügliche Eignung des Gebietes als Windparkfläche ergänzend zu den vorliegenden
Daten zur Avifauna von 2007, die in den Umweltbericht zum RREP eingeflossen sind, nochmals überprüft worden:
Nordöstlich des Windeignungsgebietes wurde in knapp 3 km ein brütendes Schreiadlerpaar bestätigt (bereits im
Umweltbericht zum RREP-Entwurf, Mai 09, berücksichtigt); der Hauptaktionsradius befindet sich allerdings komplett außerhalb des Eignungsgebietes. Ein weiteres Paar brütet anscheinend im Recknitztal in einem Abstand von
> 3 km und damit weit genug entfernt. Auch hier liegt der Hauptaktionsradius außerhalb des Eignungsgebietes.
Zu den bekannten und bestätigten Weißstorchvorkommen wird ein ausreichender Abstand von mindestens 1.000
m eingehalten.
Seeadler, Fischadler, Schwarzstorch, Korn- und Weisenweihe als weitere TAK-Arten waren während der Brutvogeluntersuchung 2009 nicht nachweisbar. Der Kranich brütete - wie auch bereits im Umweltbericht berücksichtigt
- im Umfeld des Eignungsgebietes.
Innerhalb der Windparkfläche inkl. der o.g. Erweiterungsbereiche zum Wald sind in 2009 keine Brutnachweise
von TAK-Arten verzeichnet worden.
Im Umweltbericht zum RREP-Entwurf wurde umfassend dargestellt, dass hinsichtlich aller in der Umgebung vorkommender Brutvögel eine Beeinträchtigung der Brutplätze durch Windenergienutzung nicht zu befürchten ist
und dass keine essenziellen Nahrungsflächen entzogen werden. Aufgrund der hohen Bestandsdichte der im
Zusammenhang mit Windenergienutzung stehenden Arten wie Kranich, Rotmilan, Schwarzmilan ist das Ansetzen
pauschaler Abstände nicht gerechtfertigt. Der Bestand der Arten hat ein hohes Level erreicht, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Erhalt der lokalen Populationen gewährleistet ist.
Vertiefende Untersuchungen zum Natur- und Artenschutz müssen in den nachfolgenden Verfahren (z.B. Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz) durchgeführt werden.
Die Auswirkungen von WEA auf das Landschaftsbild sowie den Arten- und Naturschutz ist von der bestehenden
örtlichen Infrastruktur und Bewirtschaftungsform abhängig. Am Standort Thelkow sind sie sehr gering, da im Gebiet eine intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung erfolgt, die Bundesstraße B110 und die Autobahn A20 im
unmittelbaren Umfeld verlaufen, sowie mehrere Stromleitungen als Freileitung und Mobilfunkmasten existieren.
Diese bestehenden Strukturen mindern die zusätzliche Belastung für das Landschaftsbild in diesem Gebiet deutlich und somit auch das eventuell bestehende Konfliktpotential mit der Windenergienutzung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die im
Umweltbericht zum Entwurf des RREP vorgenommene Einschätzung zur artenschutzrechtlichen Beurteilung kann
im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Schreiadler brüten nicht nur nördlich und westlich des Eignungsgebietes, wie von der Einwenderin festgestellt wurde, sondern auch südlich. Im
Süden werden auch die Mindestabstände zu den bekannten Brutplätzen nicht eingehalten. Der RPV hatte bei der
Erstellung des zweiten RREP-Entwurfes die besondere Betroffenheit des Schreiadlers aufgrund der damals vorliegenden Informationen nicht vollständig erkannt und im Umweltbericht zum RREP-Entwurf daher nicht zutreffend beschrieben. Die von der Einwenderin vorgebrachten Gründe für eine Festlegung des Gebietes als Eignungsgebiet können an diesem Ergebnis nichts ändern. Weder die Tatsache, dass das Gebiet ansonsten weitgehend den Eignungskriterien entspricht, noch die von der Einwenderin angeführten allgemeinen Argumente für die
Windenergienutzung sind so schwerwiegend, dass sie in der planerischen Abwägung zu einer Überwindung der
Artenschutzbelange führen könnten. Da es im vorliegenden Fall um die Sicherung eines größeren zusammenhängenden Lebensraumes für den Schreiadler geht, der für die Erhaltung der lokalen Population nach gegenwärtiger Einschätzung unverzichtbar ist, kann die abschließende Entscheidung auch nicht, wie von der Einwenderin
angeregt, der kleinräumigen Betrachtung im Rahmen eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens überlassen
werden. Diese Entscheidung muss vielmehr zwingend auf der Ebene der Regionalplanung getroffen werden. Zur
Frage einer möglichen Beeinträchtigung der Schreiadlerpopulation wurden von der Einwenderin mit Schreiben
vom 23.04.10 nochmals ergänzende Ausführungen sowie eine vom beauftragten Fachgutachter vorgenommene
vorläufige kartografische Abgrenzung essenzieller Nahrungsareale nachgereicht. Die Untersuchung der tatsächlichen Raumnutzung durch die örtlichen Schreiadler sei noch nicht abgeschlossen. Aus den ersten Ergebnissen
dieser Untersuchungen lasse sich eine potenzielle Betroffenheit des Schreiadlers ableiten, diese potenzielle Betroffenheit müsse jedoch nicht zu einer Streichung des Eignungsgebietes aus dem RREP-Entwurf führen. Vielmehr könne das Gebiet unter dem Vorbehalt einer genauen Untersuchung und abschließenden Prüfung im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren festgelegt werden. Auch von anderen Einwendern wurden dem RPV
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noch nachträgliche Hinweise zur Betroffenheit der Avifauna im Gebiet 103 gegeben und Ergebnisse eigener
Untersuchungen vorgelegt. Nach Auswertung aller vorliegenden Informationen kommt der RPV zu dem Schluss,
dass eine besonders ausgeprägte Funktion als Nahrungshabitat des Schreiadlers zumindest für den nördlichen
Teil des Gebietes 103 ausgeschlossen werden kann. Die in der Stellungnahme der obersten Landesplanungsbehörde als wesentlicher Ablehnungsgrund angeführte Gefahr einer Störung von Austauschbeziehungen zwischen
den Brutplätzen und einer damit verbundenen weiteren Verinselung der Lebensräume kann dagegen aufgrund
der vorliegenden Erkenntnisse nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine Festlegung des Eignungsgebietes unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren wäre
nach Auffassung des RPV nicht mit den Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes vereinbar, nach dem bei der
Festlegung von Zielen der Raumordnung die maßgebenden Nutzungs- und Schutzansprüche abschließend abzuwägen sind. Das Gebiet 103 wird deshalb nicht als Eignungsgebiet im RREP festgelegt.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 376
22.10.2009
"2. Erweiterung des Eignungsgebietes bis zum Waldrand
Die im Entwurf vom Mai 2009 dargestellte Fläche des Eignungsgebietes 103/Thelkow befindet sich außerhalb
von Waldgebieten sowie des Pufferabstandes von 200 m zu Waldgebieten.
Wir beantragen, auf den Pufferabstand zu verzichten und die Flächen des Eignungsgebietes auszuweiten in
südwestliche Richtung über die B110 bis zum Waldrand sowie in südliche Richtung bis zum Wald, siehe Lageplan. ((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Lageplan))
Begründung:
Die regionalplanerische Begründung rechtfertigt nicht, dass waldnahe Bereiche und sogar Waldflächen selbst
Ausschlussflächen darstellen.
Nicht jede Waldfunktion steht der Errichtung von Windenergieanlagen entgegen. Es bedarf einer weiteren Differenzierung nach den jeweiligen Nutzungs- und Funktionsarten.
Das im Entwurf dargestellte Eignungsgebiet Thelkow grenzt mittig (im Bereich Gemarkung Kowalz, Flur 1,
Flurstücke 268, 267, 266/3 ) an eine Waldfläche mit einer Größe von < 5 ha (auf den Flurstücke 321 bis 329, Flur
1, Gemarkung Nustrow). Die Fläche wird als Wirtschaftswald genutzt; der Baumbestand besteht aus Nadelwald,
ein geringer Teil davon ist in der Waldfunktionskartierung als Bodenschutzwald registriert (Quelle: schriftliche
Information Landesforst Mecklenburg-Vorpommern v. 04.09.09). Diese Funktion bezieht sich auf den Erosionsschutz des Bodens; Windenergienutzung steht dieser Funktion nicht entgegen. Der größere Teil dieser Waldfläche hat keinen Schutzstatus gemäß Waldfunktionskarte.
Der Streifen auf der Gemarkungsgrenze zwischen Kowalz und Repnitz, angrenzend an die Flurstücke 268 und
270, Flur 1 Gemarkung Kowalz, sind in der Waldfunktionskarte zum Teil als Bodenschutzwald geführt (Quelle:
schriftliche Information Landesforst Mecklenburg-Vorpommern v. 04.09.09). Diese Funktion bezieht sich auf den
Erosionsschutz des Bodens; Windenergienutzung steht dieser Funktion nicht entgegen. Der Bestand setzt sich
aus Eschen mit unterständigen Alteichen zusammen.
Im Südwesten befindet sich westlich der B110 ebenfalls eine Waldfläche. Die Fläche wird als Wirtschaftswald
genutzt, ohne Schutzzweck gem. Waldfunktionskartierung, Stand 2006 (Quelle: schriftliche Information Landesforst Mecklenburg-Vorpommern v. 04.09.09).
- Im Zusammenhang mit waldnahen Bereichen und Wald gelten die gleichen Kriterien hinsichtlich Biotop-, Artenund Landschaftsbildschutz wie im Offenland. Grundsätzlich verbietet kein gesetzlicher Rahmen (z.B. Waldgesetz)
die Nutzung von Wald für Windenergie.
- Der 200 m Streifen um den Wald wird genauso intensiv ackerbaulich genutzt wie die sonstige landwirtschaftliche
Nutzfläche im Eignungsgebiet.
- Das Waldstück auf den Flurstücken 321 bis 329, Flur 1, Gemarkung Nustrow stellt eine Pufferfunktion zwischen
intensiv bewirtschafteter Ackerfläche und SPA-Gebiet dar. Die Eignungsgebietsfläche inkl. Erweiterungsbereich
liegt auch weiterhin komplett außerhalb des SPA-Gebietes.
-Flächeneigentümer von waldnahen Bereichen sollten gleichfalls wie Eigentümer und Nutzer von Offenlandflächen die Möglichkeiten zur Windenergienutzung erhalten.
- Mit den heute üblichen Anlagenhöhen kann die Rauhigkeit von Waldflächen ausgeglichen werden, so dass
technisch keine Gründe bestehen, auf waldnahe Flächen oder Waldflächen zu verzichten.
- Die gängige Montagepraxis erlaubt die Nutzung von Waldflächen bei einer minimalen Flächeninanspruchnahme: Kranstellfläche, Kranauslegefläche, Fundament ca. 0,2 -0,3 ha (nur teilweise befestigt).
- Bestehende Wege und deren Säume können bei der Windparkkonfiguration mit genutzt werden. Auf diese Weise kann die Inanspruchnahme von Waldbeständen minimiert werden. Um Beeinträchtigungen des Waldökosystems und des Landschaftsbilds zu minimieren, sollten Rodungen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang
erfolgen.
- In unmittelbarer Umgebung verlaufen die A 20 sowie mehrere Freileitungen, die als Vorbelastung zu berücksichtigen sind.
- Gefahren für den Wald durch Blitzschlag, Getriebeöle, Schmierstoffe, Eisabwurf und schließlich Umkippen einer
Windenergieanlage sind technisch, privatrechtlich oder/und genehmigungsrechtlich beherrschbar.
- Die Abstände zur Wohnbebauung und sonstige Abstandskriterien werden eingehalten.
Die „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ betont ausdrücklich, dass aus seiner Sicht gerade auch in unmittelbarer Nähe zum Wald und ebenso im Wald die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen möglich und
sinnvoll sein kann, siehe Anlage. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Veröffentlichung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald))"
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird nicht in die endgültige Fassung
des RREP übernommen. Die Anregung zur Erweiterung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes wird damit gegenstandslos. Grundsätzlich geht der RPV davon aus, dass die Berücksichtigung der Waldgebiete mit einheitlichen Schutzabständen gerechtfertigt ist. Die in der Region vorhandenen Waldflächen besitzen gegenüber der
umgebenden Ackerlandschaft eine herausgehobene ökologische Bedeutung - zunächst unabhängig davon, ob es
sich gegenwärtig um Bestände mit vorrangiger Bodenschutzfunktion, mit intensiver Bewirtschaftung oder mit
naturnaher Ausprägung handelt. Angesichts des geringen Waldanteils in der Planungsregion ist ein pauschaler
Ausschluss dieser Flächen mit zusätzlichen, relativ großzügig angesetzten pauschalen Schutzabständen aus
Sicht des RPV gerechtfertigt. Es stehen daneben genug freie Ackerstandorte für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung. Der RPV verweist hierzu auch auf § 10 Landeswaldgesetz, wonach Wälder nur in Anspruch genommen werden dürfen, wenn keine anderen Alternativen vorhanden sind. Dass in anderen, waldreichen Regionen auch Standorte in unmittelbarer Waldnähe oder innerhalb von Wäldern für die Errichtung von
Windenergieanlagen genutzt werden, ist für die Region MM/R nicht maßgebend.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 377
22.10.2009
"3. Ertragspotenzial
Das Ertragspotenzial der Fläche und die günstige Lage zu vorhandenen Leitungsnetzen ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb des Windparks. Zudem garantieren anfallende Gewerbesteuer und Pachteinnahmen eine
zusätzliche Wertschöpfung für die lokale Bevölkerung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Thelkow wird nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Hinweise werden damit gegenstandslos.

"Energiekontor"
"Bremen"
"0066" 378
22.10.2009
"Aus den o.g. Gründen unterstützen wir eine Aufnahme der Fläche 103/Thelkow in das Regionale Raumentwicklungsprogramm und schlagen zudem eine Flächenerweiterung um 53 ha auf insgesamt 237 ha vor."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung zu den lfd. Nr. 374-376.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 815
30.10.2009
"Als regional tätiges Unternehmen und Vertragspartner von Gemeinden und Grundstückseigentümern in der
Region Mittleres Mecklenburg/ Rostock nehmen wir im Folgenden erneut ausführlich Stellung zum Entwurf des
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock (RREP MM/R)
Wir möchten uns zunächst grundsätzlich zu den Themenbereichen äußern, die im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens zu Lasten von ENERTRAG ausgelegt wurden. Danach nehmen wir Einzelnen Stellung, zu den
von uns folgend aufgeführten angestrebten Flächen.
- Oettelin
- Zernin Süd
- Gerdshagen Nord
- Kuhs West"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 816 bis 828.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 816
30.10.2009
"1. Klimaschutzziele
Einleiten möchten wir mit drei Auszügen aus den Verlautbarungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (www.bmu.de):
„Auf der 3. Klimakonferenz in Kyoto 1997 haben die Vertragsstaaten das sogenannte \"Kyoto-Protokoll\" verabschiedet. In dem Protokoll verpflichten sich die Industriestaaten verbindlich, ihre gemeinsamen Emissionen der
sechs wichtigsten Treibhausgase (u.a. Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKW’s) im Zeitraum 2008 bis 2012 um 5,2% unter das Niveau von 1990 zu senken. Dabei haben die einzelnen
Länder unterschiedliche Emissionsbegrenzungsverpflichtungen akzeptiert (z. B. USA -7%, Japan -6%, Russland
+/-0%). Die EU hat ihre gemeinschaftliche Kyoto-Verpflichtung von -8% intern noch einmal umverteilt, so dass z.
B. Deutschland -21%, Großbritannien -12,5% und Frankreich +/-0% erbringen müssen.“
„Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur muss auf höchstens 2 °C gegenüber dem vorindustriellen
Niveau begrenzt werden, um inakzeptable Folgen und Risiken des Klimawandels zu vermeiden. Mittel- und langfristige Ziele sind dabei notwendig, um gleichzeitig eine Stabilisierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen
und Planungs- und Investitionssicherheit zu gewährleisten. In Umsetzung der Koalitionsvereinbarung hat die
Bundesregierung zugesagt, dass Deutschland bis zum Jahr 2020 seine Treibhausgasemissionen um 40 % (be-
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zogen auf das Basisjahr 1990) reduzieren wird, wenn die EU-Staaten einer Reduzierung der europäischen Emissionen um 30 % im gleichen Zeitraum zustimmen.“
Bei der Umsetzung dieser Ziele stellen die Erneuerbaren Energien ein wichtiges Instrument dar. Die Folgen externer Kosten, z. B. durch Schäden an der Umwelt und dem Menschen, sind das Ergebnis der fossilen Energiegewinnung. Fossile Verstromung trägt hauptsächlich zum Klimawandel bei. Daher soll mittel- bis langfristig ein
massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien erfolgen. Dazu das BMU:
„Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hintergrund in dem Anfang 2009 neu gefassten EEG das Ziel gesetzt,
den EE-Anteil im Strombereich bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 % und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen. Dies würde etwa 50 % im Jahr 2030 entsprechen. Gestützt auf Beschlüsse des Europäischen Rats vom
Frühjahr 2007 trat Ende Juni 2009 eine neue EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (2009/28/EG) in Kraft, die
entsprechende Ziele auch im EU-Kontext festlegt: Bis 2020 sollen demnach 20 % des gesamten Endenergieverbrauchs der Europäischen Union (EU) aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Für Deutschland ist ein
Ziel von 18 % vorgegeben. Die Ende 2008 bestätigte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sieht darüber
hinaus vor, dass Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte seines gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien deckt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass dies möglich ist. Die wichtigsten Instrumente für
den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmemarkt sind neben dem EEG 2009 das
ebenfalls zum 1. Januar 2009 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das
Marktanreizprogramm und gezielte Forschungsförderung zugunsten der Erneuerbaren.“
Um diese hochgesteckten klimapolitischen Ziele und Pläne bezüglich der Erneuerbaren Energien zu erreichen,
tragen unter anderem die windhöffigen Bundesländer - wie Mecklenburg-Vorpommern - speziell die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ Rostock eine besondere Verantwortung. Aus Sicht der ENERTRAG AG genügen die
vorgesehenen Flächen nicht, um die angestrebte Zielsetzung auf bundespolitischer wie europäischer Ebene zu
erreichen.
Nach Auffassung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien
ein Ansatzpunkt für städtebaulichen Klimaschutz: „Im Rahmen der Energieversorgungsplanung sind die Potenziale der Bedarfsdeckung durch erneuerbare Energie voranzustellen. Dabei sind energieeffiziente Versorgungssysteme auszuwählen, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.“ An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert,
dass die Windkraftnutzung die zurzeit effektivste und preiswerteste Form der Energiegewinnung durch Erneuerbare Energien ist."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der RPV geht davon aus, dass für den Planungszeitraum
des RREP Flächen für die Windenergienutzung in ausreichendem Umfang bereitgestellt werden. Auf eine Ableitung energie- und umweltpolitischer Zielgrößen für die regionale Ebene hat der RPV bei der Erstellung des RREP
bewusst verzichtet, weil mit den Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde zur Anwendung einheitlicher Ausschluss- und Abstandskriterien bereits ein sehr enger Rahmen für die Regionalplanung gesetzt ist. Der
RPV hat diesen Rahmen bestmöglich ausgefüllt - mit dem Ergebnis dass eine flächenmäßige Verdopplung der
Eignungsgebiete in der Planungsregion MMR erreicht wird. Im übrigen wird auf das aktuelle Energiekonzept der
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern verwiesen. Der RPV geht davon aus, dass die energiepolitischen
Ziele des Bundes und des Landes, bezogen auf die Region Mittleres Mecklenburg/Rostock und den Planungszeitraum des RREP, mit der vorgesehenen Festlegung neuer Eignungsgebiete erreicht werden können. Der Umfang der im RREP MM/R festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen liegt im Rahmen dessen, was im
aktuellen Energiekonzept der Landesregierung für den Ausbau der Windenergienutzung auf dem Festland mittelfristig angestrebt wird.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 817
30.10.2009
"2. Windkraft in Mecklenburg-Vorpommern
Im aktuellen Entwurf zum RREP Mittleres Mecklenburg / Rostock werden derzeit absolut 2.400 ha Windeignungsgebiete ausgewiesen. Prozentual zur Fläche der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ Rostock ist ein
Anteil von 0,7 Prozent für Windenergieanlagen gering. Zwar ist eine Verdoppelung der Windeignungsgebiete im
neuen Entwurf zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm vorgesehen, diese resultiert jedoch u.a. aus der
Tatsache, dass der derzeit gültige Regionalplan einige Jahre alt ist und seither eine starke Entwicklung bezüglich
der Windenergie stattgefunden hat. Demnach wurde dieser Entwicklung zwangsläufig Rechnung getragen, denn
die vorherige Flächenausweisung entsprach bei weitem nicht den bundespolitischen und auch landespolitischen
Zielsetzungen zum Ausbau Erneuerbarer Energien. Unsere Erfahrungen in anderen Planungsregionen zeigen
dass Flächenausweisungen von über einem Prozent durchaus möglich sind. Wir erinnern deshalb an dieser Stelle an Ihre Verantwortlichkeit gegenüber den Regionen, die nicht über Ihre Bedingungen zum Ausbau der Windenergie verfügen. Dies ist vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen um einen Ausbau der regenerativen
Energien, sowohl auf europäischer sowie auf bundespolitischer Ebene nicht nachvollziehbar.
Auch das Land Mecklenburg befasst sich derzeit energiepolitisch mit einer Energiestrategie, die neben einem
generellen Ausbau der Regenerativen auch ausdrücklich den Ausbau der Windenergie vorsieht. Zur Erreichung
der geplanten Ziele ist eine weitergehende Ausweisung von Windeignungsgebieten notwendig. In Leitlinie 4 Erneuerbare Energie / Nachwachsende Rohstoffe der Leitlinien „Energieland 2020“:
- Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist ein politischer Schwerpunkt von Energieland 2020.
- Der Aufbau ländlicher, dezentraler Energieversorgungsstrukturen mit überwiegender Eigenversorgung kann zur
wirtschaftlichen Stabilisierung, zu mehr Beschäftigung und Versorgungssicherheit beitragen. (vgl. Kap. 5.)
- Durch Repowering im Onshore-Bereich sowie den Ausbau von Offshore-Anlagen wird MecklenburgVorpommern seine Windkraftpotenziale erheblich erweitern.
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Der Regionalplan soll für unser Unternehmen eine rechtssichere Planungsgrundlage darstellen, die für die nächsten zehn Jahre die verbindliche Basis wirtschaftlichen Handelns darstellt. Die Möglichkeiten des Repowerings
sind begrenzt, da sich viele Anlagen außerhalb der geplanten Windeignungsgebiete befinden und somit nach
Ablauf ihrer Lebenszeit nicht mehr zum Repowering zur Verfügung stehen. Nimmt man hinzu, dass bereits die
Windeignungsgebiete der Nummern 1 - 73 bebaut sind und die neuen WEG zum Teil bebaut sind und zeitnah
vollständig beplant sein werden, sind die derzeitigen Flächenausweisungen Onshore auf lange Sicht zu gering.
Sicherlich reichen die neuen Flächen zur Kompensation der Altanlagen außerhalb der Windeignungsgebiete aus,
aber das Anstreben eines Status Quo oder eine nur geringe Erhöhung der Windenergieflächen Onshore für die
Zukunft sehen wir als falsche Herangehensweise. Vielmehr sollte es das Ziel sein, den Anteil der Windenergie bei
der Energieversorgung, dem EEG folgend, weiter zu erhöhen.
In der Richtlinie zur Aufstellung Regionaler Raumentwicklungsprogramme des Landes Mecklenburg-Vorpommern
aus dem Jahr 2006 wird ebenfalls bekräftigt, dass die Windkraft weiter ausgebaut werden soll, um somit die „bedeutenden Mengen an Energie regenerativ erzeugen zu können“. Jedoch sehen wir hier noch großes Potenzial,
welches über die derzeit im Entwurf vorliegenden Flächen hinausgeht. Ein möglicher Einwand, dass in Mecklenburg-Vorpommern bereits ca. 30 % des Stromes durch Wind erzeugt wird, ist aus unserer Sicht nicht maßgebend. Denn die Relation zwischen der Windhöffigkeit und dem vergleichsweise niedrigen Energieverbrauch
Mecklenburg-Vorpommerns ergibt zwangsläufig diesen hohen Wert. Es sollte nicht als Begründung hergehalten
werden, um sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Denn im EEG § 1 Abs. 2 wird ebenfalls von einer kontinuierlichen Erhöhung gesprochen. Diese ist im Fall der Windenergie möglich, wenn die vorhandenen Potenziale
in Ländern mit hoher Eignung für Windenergie, wie Mecklenburg-Vorpommern, voll ausgeschöpft werden.
Es ist uns klar, dass die Regionalplanung auf pauschalisierte Kriterien auf ihrer Maßstabsebene zurückgreifen
muss. Bei zu stringenter Auslegung einzelner Kriterien führt das jedoch zu einer übermäßigen Kontingentierung
potenzieller Windeignungsflächen. Das ist im Allgemeinen nicht ganz zu verhindern, wird dann jedoch kritisch
sobald ein offensichtlich geeignetes Gebiet anhand eines oder zwei Kriterien gestrichen wird.
Die ENERTRAG AG legt stets größten Wert darauf, die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Auswirkungen
auf Mensch, Tiere und Pflanzen so gering wie möglich zu halten. Dieser Grundsatz liegt bereits unserer Standortplanung zu Grunde. Sollten dennoch negative Auswirkungen durch Windkraftanlagen auftreten, so können und
werden diese im Zuge der Eingriffsregelung, andernorts ausgeglichen oder kompensiert.
Im Folgenden möchten wir uns zu zwei Kriterien im speziellen noch einmal äußern. ((Anmerkung RPV: vergleiche
lfd.-Nr. 818 und 819))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegungen des RREP befinden sich in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Konzeptes „Energieland 2020“. Die von der Einwenderin kritisierte, relativ stringente Anwendung der Ausschluss- und Abstandskriterien erfolgt im Interesse der Verfahrenssicherheit und der allgemeinen Akzeptanz der Planung. Der RPV sieht
hierzu keine Alternative. Im übrigen wurden die Vorgaben und Empfehlungen der Landesregierung nicht ausnahmslos und ungeprüft übernommen, sondern es erfolgte sehr wohl eine Abwägung dahingehend, dass im
Ergebnis ein substanzielles Flächenangebot für die Windenergienutzung in der Region bereitgestellt werden
muss. Die mit dem RREP neu festgelegten Flächen bieten nicht lediglich Ersatz für die mittelfristig aufzugebenden Standorte außerhalb der Eignungsgebiete. Das Leistungspotenzial, das in den neuen Gebieten installiert
werden kann, geht um ein vielfaches über dasjenige der abzubauenden Altanlagen hinaus. Wenn sich im Planungszeitraum des RREP herausstellen sollte, dass zur Erreichung der energie- und umweltpolitischen Ziele
weitere Anstrengungen erforderlich sind, können bei der nächsten Überarbeitung des RREP weitere Flächen für
die Windenergienutzung festgelegt werden.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 818
30.10.2009
"3. Tourismus und Windenergie
Im aktuellen Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg / Rostock werden
Tourismusschwerpunkträume und Tourismusentwicklungsräume ausgewiesen. Im Rahmen der ersten Abwägung
wurde das Eignungsgebiet Groß Bäbelin aufgrund der Ausweisung der Gemeinde Dobbin-Linstow als Tourismusschwerpunktraum gestrichen.
Dazu ist anzumerken, dass die Gebiete lediglich als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen sind. Das heißt, dass der
touristischen Nutzung in diesen Räumen im Rahmen der Abwägung mit anderweitigen Nutzungsansprüchen ein
besonderes Gewicht beizumessen ist, wobei an dieser Stelle auch immer die gesetzliche Privilegierung der
Windenergie im Außenbereich zu beachten ist. Vorbehaltsgebiete besitzen keinen Zielcharakter. In Vorbehaltsgebieten sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer
Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung konkurrierender
Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestimmung ein besonderes Gewicht beizumessen;
im Einzelfall ist jedoch eine abweichende Entscheidung möglich. Vorbehaltsgebiete begründen damit keine verbindlichen Vorgaben in Gestalt einer abschließend abgewogenen Gebietsfestlegung. Es handelt sich hierbei um
einen Grundsatz der Raumordnung (vgl. BVerwG, Urt. V. 13.03.2003 —4 C 4.02 -‚ BVerwG 118, 33 ff.) mit lediglich geringerer Steuerungs- und Ausschlusswirkung. Sie sind Gewichtungsvorgaben für die nachfolgenden Bauleitplanungen und dürfen durch öffentliche oder private Belange von höherem Gewicht überwunden werden (vgl.
BVerwG, Urt. V. 13.03.2003‚ BVerwG 118, 33 <47f.>).
Der grundsätzliche Ausschluss der Windkraftnutzung in Vorbehaltsgebieten Toursimus implementiert die Annahme, dass sich Tourismus und Windenergie entgegenstehen. Dieses wollen wir im Folgenden entkräften.
Richtig wäre die Annahme, wenn es nachweislich schädliche Einwirkungen auf Übernachtungszahlen und Gästeankünfte bezüglich der Windenergie unter Urlaubern geben würde. Dafür ist die Entwicklung der touristisch releRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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vanten Zahlen ins Verhältnis zu den bestehenden und zugebauten Windkraftanlagen zu setzen. Mit dieser Korrelation befasst sich ein Forschungsgutachten aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem Titel: „Wirkungseffekte von
Offshore-Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern auf touristische Nachfrage- und Angebotsstrukturen
(Ostseeinstitut für Marketing, Verkehr und Tourismus an der Universität Rostock, 19.12.03).“ In diesem Gutachten
wird auch auf Onshore-Windkraftanlagen eingegangen, die aufgrund ihres längeren Bestehens und den dabei
gewonnenen Erfahrungen die Basis zur Erstellung der Studie bilden. Nachfolgend einige Kernaussagen dieser
Studie:
In den betroffenen Landkreisen Güstrow, Bad Doberan und der Stadt Rostock sind die Übernachtungszahlen und
Gästeankünfte im Betrachtungszeitraum der Studie (1998-2002) teils stark gestiegen. Gleichzeitig hat sich die
Zahl der Windkraftanlagen in den betroffenen Landkreisen mehr als verdoppelt. Betrachtet man nun den Korrelationskoeffizienten so liegt der bei beiden Landkreisen, bezüglich der bestehenden WKA und den Übernachtungen
sowie Gästeankünften bei annähernd +1. Das bedeutet, es gibt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen installierten Windkraftanlagen und den touristischen Kennzahlen. Dazu zwei Zitate aus dem Gutachten:
„Die Tatsache, dass die Entwicklung der Windkraft keine grundlegenden negativen Effekte auf die Übernachtungen und die Gästeankünfte haben, bestätigt sich insbesondere für die Landkreise Bad Doberan, Güstrow, Ludwigslust, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg und Ostvorpommern.“
„In Mecklenburg-Vorpommern besteht auf Landesebene sowohl zwischen der Anzahl der Windenergieanlagen
und den Gästeankünften sowie zwischen der Anzahl der Windenergieanlagen und den Übernachtungen ein signifikant positiver Zusammenhang. Das bedeutet, dass im betrachteten Zeitraum 1998-2002 mit steigender Anzahl
an Windenergieanlagen auch die untersuchten touristischen Kennzahlen gestiegen sind. Natürlich ist diese Entwicklung kaum auf das Bestehen der Windenergieanlagen im Mecklenburg-Vorpommern zurückzuführen, da
diese beispielsweise auch nicht als touristische Attraktionen beworben werden. Jedoch kann damit widerlegt
werden, dass sich die installierten Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern negativ – im Sinn von rückläufigen Besucherzahlen – auf den Tourismus auswirken. Insbesondere gilt dies für die Landkreise Bad Doberan, Güstrow,
Ludwigslust, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg und Ostvorpommern. Diese zum Teil küstennahen Regionen verfügen derzeit über eine relativ hohe Anzahl an Windenergieanlagen, gleichzeitig aber auch über stetig
steigende Gästezahlen.“
Ergänzend ist zu sagen, dass ein ähnliches Ergebnis in allen anderen Bundesländern erzielt wurde. Abschließend bleibt also festzuhalten, dass durch Windkraftanlagen keine negativen Einflüsse auf den Tourismus in der
Planungsregion Mittleres Mecklenburg / Rostock bestehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Wirkungen von Vorrang- und Vorbehaltsfestlegungen beziehen sich auf die Bindungswirkung für nachgeordnete Planungs- und Genehmigungsverfahren und nicht auf die Abwägung verschiedener Nutzungs- und Schutzansprüche bei der Festlegung der Gebiete selbst. Erst wenn die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im RREP verbindlich festgelegt sind, entfalten sie die von der Einwenderin angeführten Bindungswirkungen. Der Einwenderin
ist insoweit Recht zu geben, als die Anwendung pauschaler Planungskriterien bei der Aufstellung des RREP
immer Gegenstand einer planerischen Abwägung ist. Die Einwenderin stellt richtigerweise fest, dass die Tourismusschwerpunkträume keine Vorranggebiete sind. Der RPV misst jedoch innerhalb dieser Gebiete dem ungestörten Landschaftserleben mit Blick auf den Tourismus in der Gesamtabwägung ein höheres Gewicht bei als der
Windenergienutzung. Der RPV teilt im übrigen die Auffassung der Einwenderin, dass Windenergienutzung und
Tourismus grundsätzlich miteinander verträglich sind. Deshalb werden auch nicht die gesamten Vorbehaltsgebiete für Tourismus von der Windenergienutzung ausgeschlossen, sondern nur die sogenannten Schwerpunkträume. Nach Auffassung des RPV ist es planerisch gerechtfertigt, diese Hauptzielgebiete des Fremdenverkehrs an
der Ostseeküste, in der Mecklenburgischen Schweiz und im Bereich der Seenplatte von Windenergieanlagen
freizuhalten. Die Schwerpunkträume decken sich außerdem zu einem großen Teil mit Landschaftsschutzgebieten, welche ohnehin nicht für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. Auch aus verschiedenen Stellungnahmen, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum RREP-Entwurf eingegangen sind, wird
deutlich, dass es durchaus noch Touristen gibt, die den Anblick von Windenergieanlagen in bestimmten Landschaftsräumen als störend empfinden.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 819
30.10.2009
"4. Windkraftanlagen und Landschaftsbild
Landschaft ist definiert durch natürliche Gegebenheiten und oft vom Menschen hinzugefügte Bestandteile, welche
erst in ihrer Summe ein Landschaftsbild ergeben. In der Studie „Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale in Mecklenburg-Vorpommern“ des ehemaligen Ministeriums für Landwirtschaft und Naturschutz
wird die Wahrnehmung der Landschaft als vom Betrachter subjektiv aufgenommener Reiz dargestellt, welcher
real auch dem jeweiligen Zeitgeschmack unterliegt. Dies heißt, dass etwaige Veränderungen eintreten können.
Weiter heißt es, dass ein Landschaftsbild nicht manifestiert ist. Demnach stellen Windkraftanlagen erst einmal
eine Veränderung dar, welche jedoch zunehmend ihre Akzeptanz als Bestandteil der Landschaft erfahren können. Hier sei noch einmal an die Erkenntnisse aus Kapitel 3 verwiesen. Selbst Touristen, welche stets hohen
Wert auf die Umgebung legen, reagieren nicht grundsätzlich negativ auf WKA.
Zu beachten ist auch die Tatsache, dass die Landschaftsbildbewertung des LUNG, welche bei der Bewertung
potenzieller Windeignungsgebiete zugrunde gelegt wurde, auf Daten der „Landesweiten Analyse und Bewertung
der Landschaftspotentiale Mecklenburg-Vorpommern“ aus dem Jahre 1996 beruhen und somit als veraltet gelten
müssten. Gerade vor dem Hintergrund, dass Windkraftanlagen große Räume in Mecklenburg-Vorpommern in der
Zwischenzeit technologisch gestaltet und geformt haben, sind aktuelle Gutachten notwendig. Daher begrüßen wir
die Aktualisierung der Schutzwürdigkeit der Landschaft durch die Umweltplan GmbH aus dem Jahr 2006.
508

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

Generell sehen wir Windenergieanlagen zwar als Vorbelastungen in Raum an, dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Windenergieanlagen schon viele Jahre stehen und insoweit auch optisch von den Menschen über
Jahre bereits wahrgenommen wurden. Hier kann nichts anderes gelten als bei der Zerschneidung der Landschaft
durch den Bau von Autobahnen, Großindustrieanlagen oder der gemeindlichen Schaffung neuer menschlicher
Ansiedlungen, die auch durch Zeitablauf Akzeptanz erfahren. Weiter ist zu beachten, dass die Dimension einer
solchen Anlage in die Bewertung mit einbezogen werden muss. Daher ist eine vorherige Beurteilung aufgrund
genereller Kriterien zur Flächenidentifizierung, ohne eingehende detaillierte Betrachtung des Einzelfalls, z. B. in
einem BImSch-Verfahren, unserer Meinung nicht gerechtfertigt.
Auch stellt das BMU in seiner 2009 veröffentlichten Studie „Abschätzung der Ausbaupotenziale der Windenergie
an Infrastrukturachsen und Entwicklung von Kriterien der Zulässigkeit“ heraus:
„Nahezu jede Nutzung hat Auswirkungen auf Natur und Landschaft und bewirkt Veränderungen der Ausgangssituation. Gemessen an den grundsätzlichen und örtlich konkretisierten Zielen von Umweltschutz, Naturschutz und
Landschaftspflege sind diese Veränderungen häufig als negativ zu bewerten und stellen Belastungen von Natur
und Umwelt dar. Je nach Art der Nutzung können spezifische Umwelt- bzw. Naturhaushaltfunktionen (Schutzgüter) betroffen sein und nachteilig verändert werden. Dieses gilt grundsätzlich für Straßen-, Schienen- und Freileitungstrassen mit Wirkungen aufgrund von Schall, Barrieren oder Landschaftsbildveränderungen, die sich dann
nachteilig auf Natur und Umwelt auswirken können, aber auch für Windenergieanlagen. Innerhalb der relevanten
Wirkzonen besteht somit für Menschen, Tiere und Pflanzen oder weitere Schutzgüter aufgrund der Belastungen
vielfach eine geringere Qualität gemessen an den jeweiligen Zielen des Natur-, Umwelt- oder Gesundheitsschutzes. Kommen zu den durch Infrastrukturtrassen hervorgerufenen Belastungen zusätzliche Wirkungen durch neue
Windenergieanlagen hinzu, stellen diese in der Neubeurteilung „Vorbelastungen“ dar.“
Abschließend möchten wir noch einmal betonen, dass wir das Vorgehen im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan, Vorbelastungen mit zu berücksichtigen, durchaus begrüßen, dies jedoch eine Beurteilung auf Mikroebene
im Einzelfall nicht ersetzen kann. Wir bitten dies bei etwaigen Standorten, welche in Konflikt mit dem Landschaftsbild geraten, zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden im wesentlichen als Zustimmung zur Vorgehensweise des RPV MM/R bei der Aufstellung des RREP gewertet. Die Anregung der Einwenderin, dass die Berücksichtigung von Belangen des Landschaftsbildes teilweise in die nachfolgenden Genehmigungsverfahren verschoben werden sollte, ist aus Sicht des
RPV jedoch nicht zielführend. Die detaillierte Einzelfallbetrachtung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens dient regelmäßig einer Quantifizierung der Eingriffswirkung zur Ermittlung des notwendigen Kompensationsumfangs. Für eine vorsorgende Freihaltung bestimmter Landschaftsräume im gesamtregionalen Maßstab ist diese Einzelfallbetrachtung nach Auffassung des RPV dagegen nicht geeignet. Sogenannte
Vorbelastungen der Landschaft sind sowohl bei der Bewertung des Landschaftsbildes in der Landschaftsrahmenplanung als auch in mehreren Fällen bei der Einzelfallabwägung durch den RPV berücksichtigt worden. Die Ausführungen werden insoweit als Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 820
30.10.2009
"5. Wirtschaftsförderung durch Windenergie
Wir möchten an dieser Stelle an die Grundsätze der Raumordnung erinnern, in denen es heißt, dass in strukturschwachen Räumen „… die Entwicklungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbessern“ sind. Auch das Landesplanungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern macht diese Vorgabe und schreibt unter § 2 in den
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vor:
2. „Die Wirtschaft soll nachhaltig gestärkt und der Strukturwandel so unterstützt werden, dass die Wirtschafts- und
Leistungskraft möglichst rasch bundesweites Niveau erreicht und ausreichend viele Arbeitplätze geschaffen sowie gesichert werden. Dazu sind auch die Möglichkeiten der Forschung und Entwicklung sowie der innovativen
Produktion voll einzusetzen.“
12. „In allen Teilen des Landes sollen die Voraussetzungen für eine versorgungssichere, umweltverträgliche,
preiswürdige und rationelle Energieversorgung geschaffen werden. Dabei sollen alle Möglichkeiten der Energieeinsparung berücksichtigt werden.“
Diese Ziele sind nach unserer Auffassung in dieser Region in erster Linie durch die Förderung der Windenergie,
die zur Steigerung der Wirtschaftskraft und somit des Wohlstandes der Region sowie umweltverträglichen Energieversorgung beiträgt, zu erreichen. Andere ausreichende Einnahmequellen – auch für den Großteil der Gemeinden – sehen wir in dieser Region nicht.
Zur Begründung an dieser Stelle einige Zahlen:
Nach Erfahrungswerten unseres Unternehmens und der Branche insgesamt ist mit Gewerbesteuereinnahmen in
Höhe von ca. 150.000 € pro MW bei einer 3 MW-WKA (bezogen auf die gesamte Lebensdauer) zu rechnen. Bei
größeren Anlagen und den entsprechenden Mehrerträgen sind bis zu 250.000 € pro MW möglich. Diese Werte
sind bei den Finanzämtern und dem Bundesverband Windenergie e.V., Osnabrück, belastbar nachzufragen.
Betrachtet man die auf der von uns errechneten nutzbaren Fläche (1,5% der Regionsfläche) zu erbringenden
Investitionen, so können in der Region Aufträge im Wert von mehr als 100 Mio. Euro im Rahmen der Realisierung
der Windfelder allein an ortsansässige Unternehmen vergeben werden.
Pro Windkraftanlage können darüber hinaus 0,5 bis 1 Arbeitsplatz geschaffen werden. Bei modernen, großen
Anlagen (5 - 6 MW-Klasse) ist zukünftig von 1 - 2 Arbeitsplätzen pro Windkraftanlagen auszugehen. Diese ergeben sich schon aus den arbeitssicherheitsrechtlichen und technischen Vorschriften, die im Betrieb einzuhalten
sind. Als Unternehmen, welches die regionale Wirtschaftsentwicklung unterstützt, verpflichten wir uns vertraglich,
diese in der Region zu schaffen.
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Vor dem Hintergrund, dass der Bauernverband bereits im Jahr 2005 die latente Schwächung der landwirtschaftlichen Betriebe durch bürokratische Auflagen sowie entmutigende Steuererhöhungen und steigende Sozialabgaben kritisierte und auf die existenzgefährdende Situation der Landwirte hinwies, sind zusätzlich Einnahmen durch
Pachterlöse aus der Nutzung der Windenergie als Belang von Bedeutung zu sehen, da diese ein Standbein sein
können, um die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe dauerhaft – bis zu zwanzig Jahren - zu sichern. Dieses
Standbein ist nicht überzubewerten, denn bei den derzeit üblichen Pachten kann schon bei einem bis drei Standorten der Finanzbedarf einer vierköpfigen Familie zu einem großen Teil gedeckt werden.
Der jährlich Pachtzins für eine bereits jetzt übliche Windkraftanlage der 3 MW-Klasse beträgt im Schnitt 20.000,-Euro jährlich. Bei einer Pacht- und Betriebsdauer von 20 Jahren ergäbe dies eine Summe von 400.000,-- Euro.
Rechnet man dies auf die voraussichtliche Anzahl zu errichtender Windkraftanlage hoch, wird hier den Landwirten eine Einnahmequelle von mehreren Millionen Euro zur Verfügung stehen, um z.B. Landkäufe von der BVVG
zu finanzieren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der RPV ist sich der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der
Windenergienutzung bewusst und geht davon aus, dass diesem Belang mit der Festlegung neuer Eignungsgebiete im RREP hinreichend Rechnung getragen wird. Das Interesse von Landwirtschaftsbetrieben an der Erschließung einer zusätzlichen Einkommensquelle ist grundsätzlich berechtigt. Diesem Interesse kann jedoch kein maßgebendes Gewicht in der planerischen Abwägung beigemessen werden, weil es grundsätzlich in allen Teilen der
Region gegeben ist. Eine allgemeine Berücksichtigung solcher Einzelinteressen würde der mit dem Landesraumentwicklungsprogramm vorgegebenen Zielsetzung einer räumlichen Konzentration der Windenergienutzung auf
ausgewählte, besonders geeignete Standorte zuwiderlaufen. Aufgrund dieser übergeordneten Zielsetzung werden die finanziellen Erträge aus der Windenergienutzung eher zufällig und ungleich verteilt und können somit
einer - prinzipiell wünschenswerten - generellen Verbreiterung der Einkommensbasis von Landwirtschaftsbetrieben in der gesamten Region nicht dienen.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 821
30.10.2009
"6. Planungsrecht – Abwägung privater Belange
Nach geltendem Recht (vgl. § 7 Abs. 7 Satz 2 ROG) sind in die Abwägung neben den öffentlichen auch private
Belange einzustellen. Je konkreter die Festlegungen eines Regionalplans sind, umso schärfer und detaillierter
sind die betroffenen öffentlichen und privaten Belange im Umfeld der Projektflächen zu untersuchen. Würden Sie
als zuständige Behörde unsere Belange und die privaten Nutzungsinteressen der Eigentümer in Ihrer Gesamtheit
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigen und/oder den der Windenergienutzung widerstreitenden Belangen
(Natur- und Landschaftsschutz usw.) generell „unter Wert“ gegenüber stellen, wäre der Plan mit Mängeln behaftet. Als für die Regionalplanung zuständige Behörde müssen Sie sich bei der Festlegung von Konzentrationsflächen (hier Eignungsflächen) der eigentumsgestaltenden Ausschlusswirkung seiner Festsetzung bewusst sein.
Nach der Rechtsprechung sind eingereichte, aber noch nicht beschiedene Genehmigungs- und Vorbescheidsanträge als privater Belang im Rahmen der Regionalplanaufstellung ebenfalls in die Abwägung einzustellen. Dies
entspricht der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit (vgl. VG Chemnitz, Urt. v. 22. Nov. 2005 – 3 K
1210/05). Im Einzelnen:
Bei Raumordnungsplänen, die aufgrund des Planungsvorbehaltes des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine außergebietliche Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung entfalten sollen, ist zwischen verschiedenen Abwägungsvorgängen zu unterscheiden: Zum einen muss der Plangeber des Raumordnungsplans aufgrund eines
schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzeptes, mit dem der Windkraftnutzung substanzieller Raum geschaffen wird, entscheiden (vgl. BVerwG, Urt. v. 13.3.2002 - 4 C 4.02, a.a.O. S. 754, und Urt. v. 17.12.2002, aa0 S.
666). Die im Plan bzw. Planentwurf enthaltenen Zielfestlegungen müssen auf einer fehlerfreien Abwägung beruhen (vgl. Sächs-OVG, Urt. v. 26.11.2002, a.a.O.). Dies setzt voraus, dass die verschiedenen Positiv- wie Negativkriterien für die Gebietssuche in fehlerfreier Weise, insbesondere nicht im Wege einer verkappten Verhinderungsplanung, in Einklang gebracht werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002, a.aO S. 666; zu den verschiedenen
generellen Ausscheidungskriterien vgl. SächsOVG, Urt. v. 7.5.2005 - 1 D 2/03).
Zum anderen kann ein Plan bzw. ein Planentwurf deswegen abwägungsfehlerhaft sein, weil konkrete private
Belange nicht oder nicht entsprechend ihrem Gewicht berücksichtigt wurden. Drittschützende Wirkung kommt
Abwägungsvorschriften insoweit zu, als der Einzelne ein subjektives Recht darauf hat, dass sein Belang in der
Abwägung seinem Gewicht entsprechend (ergebnisoffen) „abgearbeitet” wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.9.1998,
aaO).
Konkret muss dabei die Regionalplanung im Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung auch den Stand laufender
Genehmigungs- und Vorbescheidsverfahrens abfragen. Besteht nämlich ein Recht zur Bebauung, kommt der
normativen Entziehung dieses Rechts im Wege einer Planänderung erhebliches Gewicht zu, das sich im Rahmen
der Abwägung auswirken muss (vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.12.2002, NVwZ 2003, 727, 728). Versäumt eine Regionalplanung, laufende Vorbescheids- und Genehmigungsverfahren in die Abwägung einzustellen, ist ein Regionalplan allein wegen dieses Versäumnisses unwirksam oder teilunwirksam. Er kann dann einem Anspruch auf
Erteilung eines Vorbescheids- oder einer Genehmigung außerhalb der dargestellten Eignungs- und Vorranggebiete nicht entgegenstehen (so ausdrücklich VG Chemnitz, Urteil v. 08.09.2005 – 3 K 26/03).
Dabei ist nach den Vorgaben der Rechtsprechung „ergebnisoffen“ zu prüfen, ob nicht gerade dieser Standort mit
seiner weit vorangeschrittenen Planung im Regionalplan positiv zu berücksichtigen ist.
Wie bereits erwähnt sind nach dem ROG private Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Diese
Vorgabe haben die Landesplanungsgesetze zwischenzeitlich übernommen (z. B. Brandenburg: § 2 Abs. 7 S. 3
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RegBkPlG, Mecklenburg-Vorpommern: § 1 Abs. 1 Ziff. 2 LPlG). Dabei stehen die in die Abwägung einzustellenden öffentlichen und privaten Belange nach Wortlaut und Systematik grundsätzlich gleichwertig nebeneinander.
Die Qualität der Abwägung von privaten Belangen entspricht insoweit den Maßstäben zur Abwägung in der Bauleitplanung. Dies gilt besonders dann, wenn im Rahmen des Planungsvorbehalts nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
Zieldarstellungen für Windkraftanlagen mit Ausschlusswirkung im Übrigen vorgenommen werden. Denn solche
Zieldarstellungen besitzen nach der Rechtsprechung einen für Bürger und Unternehmen verbindlichen Normcharakter wie ein Bebauungsplan.
Siehe schon BVerwG, Beschluss vom 7. März 2002, NVwZ 2002, 869; dort wurde erstmals anerkannt, dass Ziele
der Raumordnung und Landesplanung im Raumordnungsplan stets Rechtsnormqualität aufweisen können und
damit die Statthaftigkeit einer Normenkontrolle gegeben sei, wenn es sich bei diesen Zielen um verbindliche Vorgaben mit Außenwirkung handele; seither st. Rspr., vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 20. November 2003, ZfBR
2004, 272; OVG Koblenz, U. v. 08.12.2005 - 1 C 10065/05.OVG
Anerkannt ist insofern für den Windkraftbereich, dass der Abschluss eines zivilrechtlichen Pachtvertrages zwischen einem Windkraftanlagen-Projektierer und einem Grundeigentümer als privates Betriebsinteresse (so wörtlich: VGH Mannheim, Urteil v. 9. Juli 2005 – 3 S 1545/04) in die Abwägung einzubeziehen ist. Es liegt damit also
ein privater Belang vor, der in der Abwägung zu berücksichtigen ist. Anders ausgedrückt: Die Regionalplanung
muss im Rahmen der Abwägung in jedem Einzelfall rechtfertigen, wenn sie ihr bekannte, in Planung befindliche
Windkraftvorhaben von Privatpersonen und diesbezüglich gesicherte Privatrechte (Pacht- und Nutzungsverträge)
nicht zum Anlass nimmt, dort auch nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz gewollten Windkraftvorhaben zur
Durchsetzung zu verhelfen.
Die Einbeziehung solch privater Belange wie Nutzungsverträge ist vor allem auch verfassungsrechtlich geboten.
Ziele der Raumordnung besitzen nämlich im Rahmen des Planungsvorbehalts über ihren raumordnungsrechtlichen Wirkungsbereich hinaus die Bindungskraft von Vorschriften, die Inhalt und Schranken des Eigentums i. S.
von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG näher bestimmen und damit Rechtswirkungen gegenüber Privaten entfalten.
So wörtlich; VGH Mannheim, Urt. v. 9. Juni 2005 – 3 S 1545/04, NJOZ 2005, 2867; vgl. schon BVerwG, Urt. v.
19. Juli 2001 – 4 C 4/00, vgl. zuletzt BVerwG, Beschluss v. 13. Nov. 2006 – 4 BN 18.06. Zur Betroffenheit des
Pächters vgl. BVerwG, Urt. v. 5. Nov. 1999- 4 CN 3/99, NVwZ 2000, 806
Es ist also wegen der Grundrechtsgarantien nach Art. 14 GG (Eigentum) und Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) zwingende Aufgabe der Regionalplanung, bei der Aufstellung von Windeignungsräumen als Ziel der
Raumordnung die betroffenen Belange der Grundeigentümer und der sonstigen Nutzungsberechtigten einzubeziehen. BVerwG, Urt. v. 13. März 2003 – 4 C 4/02, NVwZ 2003, 728
Wird dies bei der Aufstellung von Regionalplänen versäumt, kann ein Regionalplan für Windkraftvorhaben außerhalb von im Regionalplan vorgesehen Eignungsräumen keine Ausschlusswirkung entfalten.
So z.B. im Fall des VG Chemnitz, Urt. v. 22. Nov. 2005 – 3 K 1210/05, wo es versäumt wurde, private Belange in
die Abwägung einzustellen. Nach VG Chemnitz, a.a.O., konnte ein solcher Regionalplan die Genehmigung von
Windkraftanlagen „an anderer Stelle“ nicht hindern.
Wir vertreten darüber hinaus die Auffassung, dass der jetzt im ersten Beteiligungsverfahren befindliche Entwurf
bereits eigentumsrechtlich relevant ist. Wir haben diverse Flächenrechte in den neu auszuweisenden Eignungsgebieten erworben, die unserer Auffassung nach ebenfalls zu berücksichtigen sind."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV kann den Darlegungen der Einwenderin nur teilweise folgen. Selbstverständlich müssen alle maßgebenden öffentlichen und privaten Belange in der planerischen Abwägung berücksichtigt werden. Der RPV geht
jedoch davon aus, dass nicht jedem Privatinteresse ein solches Gewicht zukommen kann, dass es sich es in der
Abwägung regelmäßig gegen fachlich begründete Planungskriterien durchsetzen müsste. Ein Vertrauensschutz
für bestehende und genehmigte Anlagen innerhalb von Eignungsgebieten wurde vom RPV, soweit nicht andere
gewichtige Belange entgegenstehen, regelmäßig berücksichtigt. Die rein spekulative Flächensicherung in Gebieten, für die gar kein Baurecht besteht, erhält dagegen nach Auffassung des RPV weder durch die grundgesetzliche Eigentumsgarantie noch durch einzelgesetzliche Bestimmungen den Rang eines grundsätzlich schutzwürdigen Interesses. Auch kann der Auffassung der Einwenderin nicht gefolgt werden, dass bereits aus dem RREPEntwurf ein Rechtsanspruch darauf abgeleitet werden könne, dass darin enthaltene Vorschläge später auch zwingend als verbindliche Festlegungen in das endgültige RREP zu übernehmen seien, wenn ein Privater ein wirtschaftliches Interesse daran bekundet und sich entsprechende Nutzungsoptionen vertraglich gesichert hat. Es ist
gerade Sinn und Zweck eines Planentwurfes, dass zu einem noch vorläufigen, unverbindlichen Stand der Planung zunächst Hinweise und Anregungen eingeholt werden, und der Entwurf dann noch geändert, korrigiert und
weiter verbessert wird. Der Planungs- und Abwägungsprozess würde in einer nicht sachgerechten Weise von
privaten Einzelinteressen determiniert, wenn man diese grundsätzlich gleichwertig zu den öffentlichen Belangen
in die Abwägung einbeziehen wollte. Auch wird aus den Ausführungen der Einwenderin nicht deutlich, warum in
den von ihr dargelegten Einzelfällen ihrem wirtschaftlichen Interesse ein besonderes Gewicht in der planerischen
Abwägung beigemessen werden müsste.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 822
30.10.2009
"7. SPA (Europäische Vogelschutz-Gebiete)
Grundsätzlich sind innerhalb wie außerhalb von SPA im Rahmen von späteren B-Planungen bzw. konkreten
Vorhabensplanungen Untersuchungen der Brut- und Rastvogelfauna durchzuführen, um Konflikte mit einzelnen
Anlagen zu erkennen und zu vermeiden. Die Ausweisung des WEG führt deshalb noch nicht zu unvermeidbaren
Konfliktsituationen. Das Konfliktpotenzial hinsichtlich der Lebensräume bedarf insoweit auch auf der Ebene der
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landesplanungsrechtlichen Festlegung keiner abschließenden Beurteilung, da auch dies Gegenstand des konkreten Genehmigungsverfahrens und einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist.
Artenschutzgebiete, insbesondere SPA, dürfen nach Auffassung der Gemeinde nicht grundsätzlich als Tabuzone
hinsichtlich der Bebaubarkeit gelten. Im Raumordnungsgesetz werden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die Europäischen Vogelschutzgebiete berücksichtigt, jedoch nicht völlig abwägungsfest gemacht. Vielmehr sind die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck lediglich „zu berücksichtigen“. Soweit diese Gebiete „…
erheblich beeinträchtigt werden können, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit oder Durchführung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme der Kommission anzuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)“ (§ 7 (7) ROG). Auch laut des Bundesnaturschutzgesetzes § 34 (1) sind Projekte „vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen […] Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen.
In SPA ist die Errichtung von Windkraftanlagen erst dann unzulässig, wenn durch diese erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen verursacht werden können.
Dies lässt sich in einer Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des Genehmigungs- bzw. Bauleitplanverfahrens überprüfen und ist im Einzelfall zu entscheiden. Dies bedeutet, dass die Beachtung des SPA erst bei konkreter Antragstellung zu erfolgen hat.
Bei den nun folgenden Hinweisen bzw. Anträgen zu einzelnen Projektflächen sollten Sie bitte die vorangegangenen Ausführungen beachten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Europäischen Vogelschutzgebiete wurden bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
als generelles Ausschlusskriterium herangezogen. Als Eignungsgebiete sollen nur solche Gebiete festgelegt
werden, bei denen schon auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar ist, dass sie ohne wesentliche Konflikte
und Einschränkungen für die Errichtung großer Windenergieanlagen nutzbar sind. Für die Vogelschutzgebiete
trifft dies nicht zu. Der Einwenderin ist darin Recht zu geben, dass bei einer ausschließlich an gesetzlichen Maßstäben orientierten Verträglichkeitsprüfung im Einzelfall sich auch Standorte innerhalb von Vogelschutzgebieten
als durchaus genehmigungsfähig erweisen könnten. Mit dem Ausschlusskriterium „Vogelschutzgebiete“ werden
also möglicherweise auch Standorte erfasst, die von Gesetzes wegen gar nicht unbedingt ausgeschlossen werden müssten. Dies trifft für die Mehrzahl der übrigen Ausschluss- und Abstandskriterien jedoch ebenso zu und ist
planerisch gewollt. Es geht nicht darum, dass sämtliche windhöffigen und irgendwie geeigneten Flächen zwingend als Eignungsgebiete festgelegt werden müssten. Der RPV ist vielmehr gehalten, einen ausgewogenen
Kompromiss zwischen den Belangen des Vogelschutzes und der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finden. Nach Einschätzung des RPV ist dies mit dem vorliegenden RREP gelungen. Die Freihaltung der Vogelschutzgebiete dient der vorsorgenden Sicherung größerer zusammenhängender Rückzugsräume
für die Vogelwelt. Ein solcher großräumiger und vorsorgender Schutz ist regelmäßig nicht Gegenstand der Beurteilung in einzelfallbezogenen Genehmigungsverfahren. Solche Belange müssen daher zwingend auf der Ebene
der Regionalplanung berücksichtigt werden.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 823
30.10.2009
"8. Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen
Zum Ausgleich des geplanten Eingriffs sind Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Die Beeinträchtigungen und
Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Interesse der Sicherung und Entwicklung gesunder Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen so gering wie möglich gehalten und ggf. durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert.
Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Biotope können durch Entsiegelung bzw. Aufwertung von Bodenfunktionen an anderer Stelle im Naturraum kompensiert werden. Es können beispielsweise u.a. ortsnahe Aufforstungsmaßnahmen sowie Ortsrandeingrünungen vorgesehen werden. Zur Gestaltung der landschaftlichen Elemente
und Sichtverschattungen kommen u. a. schnell wachsende Rohstoffe in Frage, welche kurzfristig den gewünschten Effekt gewährleisten.
Sowohl bei der Standortplanung als auch bei den geplanten Ausgleichs- und Ersatzerfordernissen werden die
landwirtschaftlichen Belange beachtet. Die Standortplanung und die Eingriffe werden so abgestimmt, dass die
Ackerflächen weiterhin nutzbar sind und die Entwicklungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe nicht beeinträchtigt wird. Insgesamt kann durch diese Maßnahmen ein direkter Nutzen für die Einwohner der Gemeinde
herbeigeführt werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Festlegung von Kompensationsmaßnahmen nach dem
Naturschutzrecht ist nicht Gegenstand des RREP.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 824
30.10.2009
"Bei den nun folgenden Hinweisen bzw. Anträgen zu einzelnen Projektflächen ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.Nr. 825 bis 828)) sollten Sie die vorangegangenen Ausführungen beachten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 825 bis 828.
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"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 825
30.10.2009
"Oettelin/ Mistorf
Im Planungsraum Oettelin/Mistorf stellt sich die Situation so dar, dass alle Beteiligten, Eigentümer, Investor und
die Gemeinden, bereits geschlossen die Ausweisung eines Windeignungsgebietes befürworten. Wir begrüßen
daher ausdrücklich auch die Aufnahme des Gebietes als Windeignungsgebiet in den Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren.
Wir weisen an dieser Stelle besonders auf die bereits geschlossenen vertraglichen Bindungen zwischen den
Eigentümern und dem Investor hin und erinnern an die von uns weiter oben angebrachten Anmerkungen, insbesondere unter dem Punkt 5 „Abwägung privater Belange“. Durch die genehmigte Aufnahme in den Entwurf wurden unsererseits bereits zahlreiche vertraglich Bindungen eingegangen, welche zu beiderseitigem Vorteil sind. Im
Zuge dieser Einwendung wollen wir eine Vergrößerung des Gebietes vorschlagen.
In seiner jetzigen Form ist es, für uns unersichtlich, durch einen breiten Einschnitt im Norden um ca. 58 ha verkleinert. Aus den uns vorliegenden Daten und Ihrer abgegebenen Erklärung im Rahmen der Abwägungsdokumentation erklärt sich nicht, warum es zur Veränderung der Gebietskulisse gekommen ist. Für unsere Anlagenkonfiguration und der damit besseren wirtschaftlichen Ausnutzung des WEG wäre eine Erweiterung ratsam. Dies
entspräche ebenfalls der von Ihnen gewünschten Konzentration von Windenergieanlagen in dafür geeigneten und
vor allem vorbelasteten Gebieten.
Aus den offiziell zur Verfügung stehenden Karten ist zu entnehmen, dass es an der Stelle ein Gehölzbiotop gibt.
In diesem Biotop wurden 2009 drei Kranich-Brutplätze festgestellt (SALIX-Büro, Dr. Scheller im Auftrag von
ENERTRAG). Der Kranich ist gegenüber Windkraftanlagen relativ unempfindlich. Dies kann bei der Planung der
Anlagenkonfiguration berücksichtigt werden. Für den Fall, dass trotzdem eine Beeinträchtigung eines KranichBrutplatzes prognostiziert werden muss, besteht die Möglichkeit, im konkreten Genehmigungsverfahren den Verlust des Brutplatzes durch vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zu vermeiden, in dem an anderer Stelle ein
Brutplatz neu geschaffen wird (sog. CEF-Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion).
Durch die von der EU- Kommission auf Grundlage der FFH- Richtlinie entwickelten CEF- Maßnahmen (funktionserhaltende Maßnahmen) sollen artenschutzrechtlich eingeräumte Spielräume genutzt werden. Begrifflich handelt
es sich im Vergleich zu den – nach nationalem Recht geltenden – vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen gemäß
§ 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG um unterschiedliche Maßnahmen. Inhaltlich decken sich beide Maßnahmen weitestgehend, da der Gesetzgeber mit den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 42 Abs. 5 Satz 3
BNatSchG an die von der EU- Kommission entwickelten CEF- Maßnahmen anknüpfen will und beide Maßnahmen auf die Abwendung der Verwirklichung (nationaler bzw. auf europäischer Ebene gemäß FFH-Richtlinie geltender) artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zielen.
Es gilt, funktionserhaltende Maßnahmen zu realisieren, welche den Eingriff ausgleichen. Mit den geplanten Funktionen können die zeitliche Kontinuität der Funktionen einer Lebensstätte in räumlich-funktionaler Verbindung zu
den betroffenen Lebensräumen bzw. darin lebenden Arten hergestellt werden. Konkret bedeutet dies die Herstellung einer Brutmöglichkeit für den Kranich durch Schaffung einer ausreichenden Wassertiefe in der Umgebung
des vorgesehenen Brutplatzes als Schutz vor Prädatoren. Die Maßnahmen werden in der Art und Weise erstellt,
dass diese den spezifischen Erfordernissen der Art und ihren lokalen Bestand entsprechen und das mögliche
Verluste in mindestens denselben Dimensionen und derselben Qualität kompensiert, wie diese beeinträchtigt
werden. Demnach widersprechen die Kranich-Brutplätze nicht der Ausweisung dieses Bereichs.
Auf Wunsch kann ENERTRAG ein Konzept für die geplanten Maßnahmen für den Raum Oettelin/Mistorf nachreichen. Als Referenz für ein bereits realisiertes Konzept, welches zur Genehmigung eines Windparks geführt hat,
kann die ENERTRAG das Projekt „Wallmow“ in Brandenburg anbringen und verweist auf die zuständige Genehmigungsbehörde als Ansprechpartner (RO 7, Frau Jensen).
Darüber hinaus besonders schützenswerte Arten kommen im Gebiet laut ersten gutachterlichen Untersuchungen
nicht vor. Auch ist dieses Biotop nicht für den geplanten Biotopverbund vorgesehen. Zumal die Detailplanung der
größeren Gebietskulisse etwaige Einschränkungen an der Stelle berücksichtigen würde und in einem nachfolgenden Planverfahren abschließend über diesen Bereich geurteilt werden kann.
Dieses Vorgehen entspricht auch Ihren Vorstellungen zur Ausnutzung der Eignungsgebiete, denn Sie verweisen
explizit darauf, dass auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 20 LNatG M-V die Nutzbarkeit der WEG nicht
einschränken sollen. Die Belange des Biotops sind bei der weiteren Planung der Anlagenstandorte zu berücksichtigen. Mögliche negative Einflüsse auf das Biotop werden von uns so klein wie möglich gehalten und gegebenenfalls ausgeglichen. Es sollte Ihnen bewusst sein, dass eine Ablehnung der größeren Kulisse erhebliche wirtschaftliche Folgen für uns als Investor, die Landwirte und die Gemeinden hat. Auf der Fläche wären mindestens 3 - 4
Anlagen unter Beachtung des Biotops möglich. Wir sprechen hier von einer Investitionssumme von 10 - 14 Millionen Euro. Die Anlagen würden Strom in Höhe von 18 - 26 Millionen kWh produzieren, was bei derzeitiger Vergütung mindestens einen Umsatz per Anno von 1.656.000 Euro generiert, welcher bei 4 Anlagen noch höher ausfällt. Auf die Betriebszeit gerechnet entgingen der öffentlichen Hand Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 2
Millionen Euro. Den Landeigentümern, zumeist Landwirte, entgehen dabei jährlich ca. 25.000 Euro an Pacht pro
Anlage. Mit diesem Geld wären sie in der Lage, BVVG Flächen zu erwerben!
Hinzu kommt, dass wir mit der Gemeinde Zepelin einen Beschluss über einen Bauleitplan gefasst haben, was
dem Gegenstromprinzip folgend von Ihnen zu berücksichtigen ist.
Das Gebiet Oettelin/Mistorf ist durch die folgenden Parameter charakterisiert:
Abgrenzung:
- westlich: Standorte der bestehenden WEA
- ansonsten: identisch mit Abgrenzung des WEG 55/58 Mistorf + der Erweiterung
Tabelle 1: Kriterien Windeignungsgebiet Oettelin/ Mistorf ((Anmerkung RPV: Eine Wiedergabe der Inhalte aus
Tabelle 1 ist im Rahmen der Abwägungsdokumentation nicht möglich. Tabelle 1 enthält eine Bewertung des
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Eignungsgebietes im Hinblick auf die maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht
6.5 des RREP))
Konfliktbewertung
Bauliche Anlagen
Die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, dass die Kriterien für die Erweiterung des WEG berücksichtigt worden sind, was
durch die im neuen Entwurf bereits vorgesehen Ausweisung des Windeignungsgebietes Mistorf bestätigt wird. Mit
einer Größe von insgesamt 286 ha (inklusive der 58 ha Erweiterung) liegt die geplante und teilweise in den Entwurf aufgenommene Fläche, deutlich über der geforderten Minimalgröße und wird somit nun noch zusätzlich zur
geforderten Konzentration von Windenergieanlagen beitragen. Auch gibt es nach eingehender Prüfung keinen
Konflikt mit Siedlungsbereichen Wohn-, Misch- oder Dorfgebieten. Des Weiteren werden sämtliche Abstandsforderungen zu Campingplätzen, Ferienhausgebieten sowie Wohngrundstücken im Außenbereich eingehalten.
Zudem sind keine Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Eisenbahnen von dem geplanten Vorhaben betroffen.
Das Gebiet wird jeweils von einer Ölleitung im Südosten und einer Gasleitung parallel zur Hochspannungsleitung
berührt, dies betrifft auch minimal die neue Erweiterung. Hierbei erfolg die Anpassung an diese Kriterien im Rahmen der genauen Anlagenkonfiguration., Da dies jedoch das bisher genehmigte WEG ebenso betroffen hat und
unsere angestrebte Erweiterung davon minder betroffen ist, erwarten wir hier keine negativen Einflüsse.
Der Bauschutzbereich des Flughafens Laage sowie derer in Güstrow und Purkshof ist nicht von der Erweiterung
betroffen. Bezüglich der Großradaranlage in Rostock-Laage und etwaigen Richtfunkstrecken sollten durch die
geringfügige Erweiterung, vor dem Hintergrund der Gesamtkulisse, keine neuen Restriktionen auftreten, denn
bereits bestehende Anlagen sind näher am Großradar Laage gelegen.
Natura 2000 / Naturschutzgebiete
Durch die geplante Erweiterung des WEG wird, wie oben bereits angedeutet, der Raum unwesentlich mehr belastet. Die grundsätzliche Konfliktfreiheit des Gebietes bleibt auch bei Erweiterung der Kulisse bestehen. Folgend
der Konfliktarmut, welche die Aufnahme des bestehenden WEG in den Entwurf ermöglichte, sind auch keine grob
negativen neuen Auswirkungen zu erwarten. So werden durch die größere Kulisse keine Gebiete der Punkte 01,0-3 und 0-4 (vgl. Tabelle 1) negativ beeinflusst.
Zu dem bestehenden Biotop haben wir uns einleitend bereits geäußert. Jedoch verweisen wir an der Stelle
nochmals darauf, dass diese einer Ausnutzung eines Windeignungsgebietes nach den Aussagen des RREP
MM/R nicht entgegen stehen sollen und deren Ansprüche bei der Feinplanung berücksichtigt werden. Damit
werden erhebliche Beeinträchtigungen vermieden oder zumindest minimiert und gegebenenfalls ausgeglichen.
Dies entspricht sogar den Grundsätzen zum Biotopverbund nach RREP MM/R. Weiter können die genauen Auswirkungen durch die Bebauung mit Windkraftanlagen auf dieser Maßstabsebene, wie sie z. B. zum Biotopverbund
angewendet wird, nicht beurteilt werden. Hier ist vielmehr der lokale Wert des jeweiligen Biotops zu beachten.
Es werden von der Planung keine Europäischen Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete berührt. Auch besitzt das
Gebiet keine hohe Bodenwertigkeit.
Gewässer
Das Konfliktpotenzial auf Gewässer bezogen ist sehr gering. Es handelt sich um kein Überschwemmungsgebiet.
Auch liegen keine Gewässer der Punkte 0-10 – 0-12 (vgl. Tabelle 1) vor.
Landschaftsbild
Wie bereits in unserer ersten Einwendung geschildert und von Ihnen auch anerkannt, ist das Gebiet bereits durch
die bestehenden WKA und wird demnächst durch die hinzukommenden weiter optisch verändert. Eine zusätzliche Belastung des Landschaftsbildes durch weitere 3 - 4 Anlagen halten wir daher für unerheblich. Insbesondere
vor dem Hintergrund, dass dieses Gebiet keinen hohen bis sehr hohen Landschaftsbildwert aufweist. Auch stellt
es keinen unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum von höchster Bedeutung dar. Aufgrund dieser Eigenschaften weist das Gebiet keine nennenswerte Erholungsfunktion aus und eignet sich daher besonders zur Konzentration von Windenergieanlagen. Das wird auch dadurch bekräftigt, dass es sich bei der Fläche weder um einen
Tourismusschwerpunktraum noch einen Entwicklungsraum handelt.
Avifauna
Das vorliegend schon ausgewiesene Gebiet wird hinsichtlich seiner Funktion als Rastplatz partiell als hoch bzw.
sehr hoch bewertet, wobei im Genehmigungsverfahren zu prüfen sein wird, wie stark seine tatsächliche Nutzung
als Rastplatz ist und ob dort Vogelarten rasten, die empfindlich gegenüber WKA sind.
Sie haben bereits in der Abwägung richtig festgestellt, dass die vorhandenen Windenergieanlagen eine Vorbelastung darstellen und daraufhin die Gewichtung dieses Aspekts gemildert. Gleiches sehen wir für unsere Erweiterung im Nordteil gegeben. Ein Zubau von ca. vier Anlagen würde unserer Ansicht nach diesen Punkt nicht anders
darstellen. Dies vor dem Hintergrund, dass durch den Zubau in diesem bereits belasteten Gebiet, andere deutlich
besser geeignete Gebiete für die Avifauna freigehalten werden können.
Hinsichtlich der in diesem Biotop brütenden Kraniche wurde bereits dargelegt, dass mögliche Beeinträchtigungen
in der Feinplanung vermieden werden oder ausgeglichen können, sodass diese Art der Ausweisung als WEG
nicht entgegen steht. Weitere Brutvögel, die mittelbar oder unmittelbar von unserer Planung betroffen wären, sind
in diesem Biotop nicht vorhanden.
Das gesamte Gebiet gehört nicht zu den vom Vogelzug frequentierten Räumen.
Fledermäuse
Im Umfeld des WEG ist kein FFH-Gebiet speziell zum Schutz von Fledermäusen ausgewiesen. Das heißt, dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Umfeld des WEG
vorhanden sind.
Konflikte mit Fledermäusen können mit technischen Mitteln (z.B. Abschaltregime) weitgehend vermieden werden.
Aktuelle Untersuchungen der am Standort vorhandenen Fledermausfauna werden im Zuge der Bauleitplanung
oder Vorhabensplanungen durchgeführt werden. Die Ausweisung des WEG führt deshalb nicht zu Konflikten mit
dieser Tierart.
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Arten- und Lebensraumpotenzial
Aktuell ist das Gebiet stark denaturiert, da durch die nicht standortgerechte Intensivlandwirtschaft die Funktionen
des Naturhaushaltes stark eingeschränkt sind. Hinzu kommen zerschneidende Wirkungen der Straßen und eine
Vorbelastung durch die bestehenden Windkraftanlagen. Die Errichtung von weiteren Windkraftanlagen ist deshalb
mit der Bedeutung der Flächen und ihren Entwicklungszielen durchaus vereinbar. Im Windfeld ist weiterhin landwirtschaftliche Nutzung möglich, die zur Stabilisierung des Naturhaushaltes auch extensiviert werden könnte.
Zusammenfassendes Ergebnis
Abschließend sehen wir keine Bedenken hinsichtlich der Ausweisung der zusätzlichen Flächen als Windeignungsgebiet, da das ausgewählte Gebiet sich als konfliktarm und gleichzeitig als sehr geeignet für die Erzeugung
von Windenergie darstellt. Dies wird durch die bereits vorgenommene Erweiterung des Windeignungsgebietes im
aktuellen Entwurf des RREP bestätigt. Wir sind daher der Auffassung, dass die fachliche Eignung bei der Aufstellung des jetzigen Entwurfes des RREP MM/R für das dargestellte vergrößerte Gebiet nochmals zu untersuchen
ist und sich die Aufnahme des Gebietes in das RREP MM/R geradezu aufdrängt. Es handelt sich um zusätzliche
Konzentrationsflächen erheblichen Umfanges, die privat- und volkswirtschaftlich unter den Gesichtspunkten der
besonderen Eignung zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind zu entwickeln sind.
Anlagen:
- Anlage 1 WEG Oettelin Mistorf Luftbild
- Anlage 2 WEG Oettelin Mistorf Topographie"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der Einschnitt im Norden des Eignungsgebietes wurde nicht mit Rücksicht auf die dort vorhandenen Kranichbrutplätze festgelegt. Maßgebend für die Abgrenzung des Eignungsgebietes in diesem Bereich sind vielmehr die dort
vorhandenen Waldgebiete. Waldgebiete gelten einschließlich eines Schutzabstandes von 200 Metern regelmäßig
als Ausschlussgebiete. Im konkreten Einzelfall wird die Berechtigung dieses Ausschlusskriteriums u.a. durch die
von der Einwenderin selbst erwähnten Kranichbrutplätze bestätigt. Das Interesse der Einwenderin an einer Erweiterung des Eignungsgebietes ist nachvollziehbar. Der RPV geht jedoch davon aus, dass den wirtschaftlichen
Interessen der Einwenderin und der Grundeigentümer auch ohne diese Erweiterung hinreichend entsprochen
wird. Der Einhaltung der Ausschluss- und Abstandskriterien wird ein höheres Gewicht beigemessen als den wirtschaftlichen Interessen der Einwenderin und der Grundeigentümer an einer weitestmöglichen Ausdehnung der
Eignungsgebietes. Auch hinsichtlich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild kann eine räumliche Gliederung
des – für die Verhältnisse der Region MMR sehr großen – Windparks Mistorf – durch die Waldgebiete als wünschenswert angesehen werden. Ein Bebauungsplanentwurf der Gemeinde Zepelin liegt dem RPV nicht vor. Bezüglich der endgültigen Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 55/58 wird außerdem auf die Stellungnahme der
Gemeinde Groß Schwiesow verwiesen.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 826
30.10.2009
"Zernin Süd
Für das folgende Gebiet beantragen wir die Aufnahme in den Entwurf zum RREP MM/R, da sich die Fläche als
sehr gut geeignet zur Erzeugung von Windenergie darstellt. Dies werden wir nachfolgend belegen.
Abgrenzung
- im Süden durch Wald plus 200 m Schutzabstand
- im Norden durch den Vogelzugkorridor mit Zugdichte A
- alle anderen Abgrenzungen durch Siedlungspuffer
Tabelle 2: Kriterien Windeignungsgebiet Zernin Süd ((Anmerkung RPV: Eine Wiedergabe der Inhalte aus Tabelle
1 ist im Rahmen der Abwägungsdokumentation nicht möglich. Tabelle 2 enthält. eine Bewertung des vorgeschlagenen Gebietes im Hinblick auf die maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht
6.5 des RREP))
Konfliktbewertung
Bauliche Anlagen
Die Übersicht in Tabelle 2 zeigt, dass die Kriterien für die Ausweisung des WEG Zernin Süd berücksichtigt worden sind. Mit einer Größe von insgesamt 157 ha liegt die geplante Fläche weit über der geforderten Minimalgröße
für Neuausweisungen und wird somit zur geforderten Konzentration von Windenergieanlagen beitragen. Die
Fläche weist weiterhin eine sehr gute Windhöffigkeit auf und ist somit zur Ausweisung in den Entwurf zum RREP
MM/R zu empfehlen.
Es gibt nach eingehender Prüfung keinen Konflikt mit den Siedlungsbereichen Wohn-, Misch- oder Dorfgebieten.
Des Weiteren werden sämtliche Abstandsforderungen zu Campingplätzen, Ferienhausgebieten sowie Wohngrundstücken im Außenbereich eingehalten. Zudem sind keine Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Eisenbahnen
von dem geplanten Vorhaben betroffen. Diesbezüglich wird das Konfliktpotenzial im nachfolgenden Planungsverfahren genau geklärt und dementsprechend angepasst. Im Südwesten des Untersuchungsgebietes quert eine
Ferngasleitung. Dies würde im Rahmen der späteren Feinplanung berücksichtigt und angepasst werden.
Der Bauschutzbereich des Flughafens Laage sowie derer in Güstrow und Purkshof ist nicht von der Neuausweisung betroffen. Bezüglich der Großradaranlage in Rostock-Laage sollte durch den Abstand von ca. 25 km, vor
dem Hintergrund näher liegender bereits ausgewiesener WEG, von keiner negativen Beeinflussung ausgegangen
werden. Über vorhandene Richtfunkstrecken ist uns zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt, auch hier ist die Detailplanung in nachfolgenden Planungsverfahren abzuwarten.
Weitere Belange baulicher und/oder bauleitplanerischer Art vor Ort sind uns nicht bekannt. Demnach sollte der
Neuausweisung des WEG nichts entgegen stehen.
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Natura 2000 / Naturschutzgebiete
Durch die geplante Neuausweisung des WEG Zernin Süd sind bezüglich des Naturschutzes keine negativen
Auswirkungen erkennbar. Unter den Punkten 0-1, 0-3, 0-4 (vgl. Tabelle 2) sind keine Negativauswirkungen auf
die Fläche zu erwarten. Auch befindet sich auf der Vorschlagsfläche kein Waldgebiet und es wird auch unter
Einhaltung des Puffers keines berührt.
Des Weiteren betreffen unsere Planungen weder ein FFH-Gebiet noch ein europäisches Vogelschutzgebiet. Das
FFH „Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und Boitin“ befindet sich ca. 200 m südlich des geplanten
WEG. Die dort geschützten Arten - Bauchige Windelschnecke, Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter – werden nicht durch WKA beeinträchtigt.
Der Abstand zum SPA „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ ist mit ca. 1.500 m in westlicher Richtung weit genug entfernt, um in das SPA hineinwirkende Beeinträchtigung durch das geplante WEG mit Sicherheit auszuschließen.
Auch befinden sich im Gebiet keine Moore und Geotope, welche einer Ausweisung als WEG entgegenstehen
können. Kleinsträumig treten geschützte Biotope auf, jedoch verweisen wir an der Stelle nochmals darauf, dass
diese einer Ausnutzung eines Windeignungsgebietes nicht entgegen stehen sollen und deren Ansprüche bei der
Feinplanung in den nachfolgenden Planungsverfahren berücksichtigt werden.
Gewässer
Das Konfliktpotenzial auf Gewässer bezogen ist als äußerst gering einzuschätzen. Es handelt sich um kein Überschwemmungsgebiet. Auch liegen keine Gewässer der Punkte 0-10 – 0-12 (vgl. Tabelle 2) vor. In diesem Fall
handelt es sich zusätzlich um kein Trinkwasserschutzgebiet. Gewässerseitig steht nichts einer Ausweisung des
WEG Zernin Süd entgegen.
Avifauna
Das Gebiet stellt einen Vogelrastplatz mit mittlerer Bedeutung (Stufe 2) dar, auch ist es kein bedeutendes Gebiet
des Vogelzugs. Ein Gebiet des Vogelzugs der Wertigkeit A wurde bereits von uns berücksichtigt und begründet
die nördlich Abgrenzung.
Der nächstgelegene Weißstorchbrutplatz in Zernin ist über 1 km entfernt und damit nicht durch die geplanten
WKA beeinträchtigt.
Es ist mit mehreren Kranich-Brutplätzen südlich des WEG im Wald zu rechnen, die allerdings durch die geplanten
WKA nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt sind.
Je ein weiterer Kranich- sowie ein Rohrweihen-Brutplatz können auch innerhalb des geplanten Windeignungsgebietes liegen, die im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens genau kartiert werden. Sofern für
diese eine Beeinträchtigung durch die geplanten WKA aufgrund sehr geringer Abstände zu prognostizieren wäre,
kann der Verlust der Brutplätze durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vermieden werden, indem an anderer Stelle ein Biotop als Brutplatz hergerichtet wird. Dabei ist von Vorteil, dass beide Arten –
Kranich und Rohrweihe – die gleichen Habitatansprüche stellen und vernässte Röhrichtflächen nutzen.
Zusätzlich möchten wir herausstellen, dass die Fläche keine hohe Bedeutung für den Vogelzug hat. Auch ist es
kein Gebiet mit hoher Wertigkeit als Rastgebiet für Zugvögel. Daher ist nicht anzunehmen, dass die Fläche verstärkt als Nahrungsraum dient, zumal dies vor allem davon abhängig ist, was vor Ort von den Landwirten angebaut wird. Gerade dieser Umstand, welche Feldfrüchte vor Ort zu finden sind, sind beim UG Zernin Süd besonders zu prüfen. In den Ausführungen des Entwurfs zum RREP MM/R wird die Funktion der Freiräume als Rastplatz besonders herausgestellt. Jedoch entspricht die von uns beanspruchte Fläche nicht dem höchsten Kriterium
als Rastplatz, damit kann die Stellung des Gebietes als Freiraum nicht als unersetzlich gelten, zumal das Kriterium der Vogelzugdichte ebenfalls eingehalten wird.
Fledermäuse
Im Umfeld des WEG ist kein FFH-Gebiet speziell zum Schutz von Fledermäusen ausgewiesen. Das heißt, dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Umfeld des WEG
vorhanden sind.
Konflikte mit Fledermäusen können mit technischen Mitteln (z.B. Abschaltregime) weitgehend vermieden werden.
Aktuelle Untersuchungen der am Standort vorhandenen Fledermausfauna werden im Zuge der Bauleitplanung
oder Vorhabensplanungen durchgeführt werden. Die Ausweisung des WEG führt zu diesem Zeitpunkt deshalb
nicht zu Konflikten mit dieser Tierart.
Arten- und Lebensraumpotenzial
Aktuell wird auch dieses Gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt und hat somit an seiner ursprünglichen Qualität
bereits verloren. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist deshalb mit der Bedeutung der Flächen und den Entwicklungszielen durchaus vereinbar. Im Windfeld ist weiterhin landwirtschaftliche Nutzung möglich.
Ein Konflikt mit dem spezifischen Arten- und Lebensraumpotenzial der Fläche wird nicht gesehen. Dies wird im
GLRP bestätigt, da keine besonders Schutzwürdigen Arten auf der Fläche angegeben werden.
Landschaftsbild
Im Fall der Vorschlagsfläche Zernin Süd handelt es sich bezogen auf die Wertigkeit des Landschaftsbilds um eine
Fläche mit mittlerer bis hoher Wertigkeit, das entspricht der Stufe 2. Daher sind diesbezüglich keine Restriktionen
zu erwarten.
Die Fläche liegt vollständig im Bereich unzerschnittener landschaftlicher Freiräume was zu einem Konflikt mit
dem geplanten WEG führen kann. Wir bitten hierbei zu beachten, dass es sich auch hier um das einzig stärkere
Kriterium handelt, welches dem WEG entgegen stehen kann. Daher sind auch hier die positiven Belange der
Windenergienutzung zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 1, 2, 5). Eine zu stringente Kriterienauslegung würde auch
an dieser Stelle ein sehr gut geeignetes Windfeld verhindern. Daher ist an dieser Stelle eine Überprüfung des
Einzelfalls anzustreben, zumal es diesbezüglich vor Ort einige Punkte gibt, welche dieser hohen Wertigkeit widersprechen.
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Neben der bereits angeführten fehlenden hohen Rastplatzfinktion, werden zahlreiche weitere naturschutzfachliche Kriterien nicht erfüllt, welche gemäß den Ausführungen im GLRP MM/R zur Ausweisung von unzerschnittenen landschaftlichen Freiräumen miteinbezogen werden. Demnach weist der Raum weder eine Landschaftsbildwertigkeit der höchsten Stufe auf noch wird ihm eine besondere Erholungseignung attestiert, denn es ist lediglich
ein Tourismusentwicklungsraum.
Weiter werden keine FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder zusammenhängende
Waldbereiche von unserer Planung betroffen. Ferner sehen wir die Unzerschnittenheit vor Ort nicht in Gänze
gegeben, da zwei Siedlungsbereiche vor Ort (Zernin, Dreetz) in unmittelbarer Nähe zum WEG die Unzerschnittenheit bereits abmildern. Daher sehen wir eine Bebauung mit Windkraftanlagen in diesem Zusammenhang vor
Ort als möglich an, da vom Gesamtfreiraum ausgehend nur ein kleinerer konzentrierter Teil aus dieser Flächenausweisung ausscheiden würde. Auch geben wir zu bedenken, dass im Umweltkartenportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern das Gebiet nur die Stufe 3 bei den Kernbereichen landschaftlicher Freiräume erkennen
lässt. Daher sollte an dieser nochmals abgewogen werden ob dieses Kriterium, an dieser Stelle, der Privilegierung der Windkraft entgegenstehen kann.
Zusammenfassendes Ergebnis
Abschließend sehen wir bei dieser Fläche keinerlei Bedenken hinsichtlich der Ausweisung als Windeignungsgebiet, da das ausgewählte Gebiet sich als nahezu konfliktfrei und gleichzeitig als sehr gut geeignet für die Erzeugung von Windenergie darstellt.
Wir sind daher der Auffassung, dass die fachliche Eignung bei der Aufstellung des jetzigen Entwurfes des RREP
MM/R für das dargestellte Gebiet zu untersuchen ist und sich die Aufnahme des Gebietes in das RREP MM/R
geradezu aufdrängt. Es handelt sich um zusätzliche Konzentrationsflächen, die privat- und volkswirtschaftlich
unter den Gesichtspunkten der besonderen Eignung zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind zu entwickeln sind.
Anlagen:
- Anlage 3 WEG Zernin Süd Luftbild
- Anlage 4 WEG Zernin Süd Topographie"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Gebiet war vom RPV im Rahmen der Voruntersuchungen zur Neuaufstellung des RREP
bereits selbst in Betracht gezogen und verworfen worden. Es befindet sich innerhalb eines unzerschnittenen
landschaftlichen Freiraumes der höchsten Bewertungsstufe. Gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP gilt dies
regelmäßig als Ausschlusskriterium. Aus der naturräumlichen Ausstattung des Gebietes und den im Landschaftsrahmenplan vorgenommenen Bewertungen sind für den RPV auch nach nochmaliger Überprüfung keine besonderen Merkmale erkennbar, die in diesem Einzelfall eine abweichende Entscheidung zugunsten der Windenergienutzung begründen könnten. Es trifft zu, dass der Freiraum nicht in allen Bewertungskriterien und in der gesamten Fläche die höchsten Bewertungen erreicht. Der Raum umfasst aber z.B. Bereiche mit herausragender
Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen. In der qualitativen Gesamtbewertung wurde der Freiraum
südlich von Zernin im Landschaftsrahmenplan der höchsten Bewertungsstufe 4 zugeordnet. Dies ist die gleiche
Bewertungsstufe, die sich auch aus der im Kartenportal des LUNG wiedergegebenen quantitativen Bewertung
nach der reinen Flächengröße ergibt. Der Argumentation der Einwenderin, dass die Merkmale des Gebietes einen Ausschluss von der Windenergienutzung nicht rechtfertigten, kann somit nicht gefolgt werden.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 827
30.10.2009
"Gerdshagen Nord
Für das folgende Gebiet beantragen wir die Aufnahme in den Entwurf zum RREP MM/R da sich die Fläche als
sehr gut geeignet zur Erzeugung von Windenergie darstellt und zusätzlich konfliktarm ist. Dies werden wir nachfolgend belegen.
Abgrenzung:
- nördlich und westlich durch den Schutzabstand zum dort befindlichen Wald;
- alle anderen Abgrenzungen entsprechend Siedlungspuffer
Tabelle 3: Kriterien Windeignungsgebiet Gerdshagen Nord ((Anmerkung RPV: Eine Wiedergabe der Inhalte aus
Tabelle 1 ist im Rahmen der Abwägungsdokumentation nicht möglich. Tabelle 3 enthält eine Bewertung des vorgeschlagenen Gebietes im Hinblick auf die maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP))
Konfliktbewertung
Bauliche Anlagen
Die Übersicht in Tabelle 3 zeigt, dass die Kriterien für die Ausweisung des WEG Gerdshagen Nord berücksichtigt
worden sind. Mit einer geplanten Größe von insgesamt 93 ha liegt die geplante Fläche über der geforderten Minimalgröße für Neuausweisungen und wird somit zur geforderten Konzentration von Windenergieanlagen beitragen. Die Fläche weist eine sehr gute Windhöffigkeit auf und ist somit zur Ausweisung in den Entwurf zum RREP
MM/R zu empfehlen.
Es gibt nach eingehender Prüfung keinen Konflikt mit Siedlungsbereichen Wohn-, Misch- oder Dorfgebieten. Des
Weiteren werden sämtliche Abstandsforderungen zu Campingplätzen, Ferienhausgebieten sowie Wohngrundstücken im Außenbereich eingehalten. Zudem sind offensichtlich keine Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Eisenbahntrassen von dem geplanten Vorhaben betroffen. Diesbezüglich würde das Konfliktpotenzial im nachfolgenden Planungsverfahren genau geklärt werden, jedoch ist bereits zu diesem Zeitpunkt ersichtlich, dass es dort kein
Konfliktpotenzial geben wird. Nach unserem Kenntnisstand würde unsere Planung keine Öl- oder FerngasleitunRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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gen betreffen. Bezüglich der Hochspannungsleitung würde eine Anpassung im Rahmen der genauen Anlagenkonfiguration erfolgen. Etwaige Richtfunkstrecken würden im nachfolgenden Planverfahren berücksichtigt und
bewertet werden.
Der Bauschutzbereich des Flughafens Laage sowie derer in Güstrow und Purkshof ist nicht von der Neuausweisung betroffen. Bezüglich der Großradaranlage in Rostock-Laage sollte durch den Abstand von ca. 23 km von
keiner negativen Beeinflussung ausgegangen werden. Über vorhandenen Richtfunkstrecken ist uns zu diesem
Zeitpunkt nichts bekannt, auch hier ist die Detailplanung in nachfolgenden Planungsverfahren abzuwarten.
Natura 2000 / Naturschutzgebiete
Durch die geplante Neuausweisung des WEG Gerdshagen Nord sind bezüglich des Naturschutzes keine gravierend negativen Auswirkungen erkennbar. Unter den Punkten 0-3, 0-4 (vgl. Tabelle 3) sind keine Negativauswirkungen auf die Fläche zu erwarten. Unsere Planungen werden das dort ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege nur nicht betreffen, da die Gebietskulisse bereits dementsprechend
angepasst wurde. Sonstige etwaige Auswirkungen, welche diesem Zweck entgegen laufen, können in nachfolgenden Planungsverfahren weiter konkretisiert und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Weder befinden sich
Waldflächen im vorgeschlagenen Windeignungsgebiet noch werden Waldflächen außerhalb des Gebeiets beeinträchtigt. Sämtliche geforderten Pufferabstände werden eingehalten.
Des Weiteren betreffen unsere Planungen kein Vogelschutzgebiet oder ein ausgewiesenes FFH-Gebiet direkt.
Die im nördlich an die Fläche angrenzenden FFH-Gebiet befindlichen und geschützten Arten stehen in keinem
Konflikt mit der Windenergie. Es sind keine Moore und Geotope bekannt, welche einer Ausweisung als WEG
entgegenstehen können. Kleinsträumig treten geschützte Biotope auf, jedoch verweisen wir an der Stelle darauf,
dass diese einer Ausnutzung eines WEG nicht entgegen stehen sollen (RREP MM/ R) und deren Ansprüche bei
der Feinplanung in den nachfolgenden Planungsverfahren berücksichtigt werden können.
Gewässer
Auf Gewässer bezogen erweist sich die Fläche als konfliktfrei. Es handelt sich um kein Überschwemmungsgebiet.
Auch liegen keine Gewässer der Punkte 0-10 – 0-12 (vgl. Tabelle 3) vor. Das Gebiet stellt ebenfalls kein Trinkwasserschutzbereich dar, noch besitzt es eine Schutzfunktion der Deckschichten über den Grundwasserleitern.
Avifauna
Das Gebiet ist kein Vogelrastplatz, welcher von hoher Bedeutung ist. Es befinden sich im Gebiet zwar mittel bis
sehr hoch bewertete Rastflächen, dies entspricht einer mittleren Wertigkeit, jedoch ist deren konkrete Nutzung im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu kartieren und dabei gutachterlich zu beurteilen, ob dort Vogelarten
rasten, die gegenüber WKA empfindlich sind. Zudem ist es kein bedeutendes Gebiet mit hoher Dichte des Vogelzugs.
Bezüglich im Gebiet brütender Großvogelarten ist uns derzeit nichts bekannt. Ob und wie weit Großvogelarten,
welche in der Umgebung liegen betroffen sind, kann abschließend in einem folgenden Genehmigungsverfahren
geprüft werden.
Fledermäuse
Im Umfeld des WEG ist kein FFH-Gebiet speziell zum Schutz von Fledermäusen ausgewiesen. Das heißt, dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Umfeld des WEG
vorhanden sind.
Konflikte mit Fledermäusen können zudem mit technischen Mitteln (z.B. Abschaltregime) weitgehend vermieden
werden. Aktuelle Untersuchungen der am Standort vorhandenen Fledermausfauna werden im Zuge der Bauleitplanung oder Vorhabensplanungen durchgeführt werden. Die Ausweisung des WEG führt zu diesem Zeitpunkt
deshalb nicht zu Konflikten mit dieser Tierart.
Arten- und Lebensraumpotenzial
Aktuell wird auch dieses Gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt und hat somit an seiner ursprünglichen Qualität
bereits verloren. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist deshalb mit der Bedeutung der Flächen und den Entwicklungszielen durchaus vereinbar. Im Windfeld ist weiterhin landwirtschaftliche Nutzung möglich. Ein Konflikt
mit dem spezifischen Arten- und Lebensraumpotenzial der Fläche wird zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen.
Zusammenfassendes Ergebnis
Abschließend sehen wir bei dieser Fläche keinerlei Bedenken hinsichtlich der Ausweisung als Windeignungsgebiet, da das ausgewählte Gebiet sich als nahezu konfliktfrei und gleichzeitig als sehr gut geeignet für die Erzeugung von Windenergie darstellt.
Wir sind daher der Auffassung, dass die fachliche Eignung bei der Aufstellung des jetzigen Entwurfes des RREP
MM/R für das dargestellte Gebiet zu untersuchen ist und sich die Aufnahme des Gebietes in das RREP MM/R
geradezu aufdrängt. Es handelt sich um zusätzliche Konzentrationsflächen, die privat- und volkswirtschaftlich
unter den Gesichtspunkten der besonderen Eignung zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind zu entwickeln sind.
Anlagen:
- Anlage 5 WEG Gerdshagen Nord Luftbild
- Anlage 6 WEG Gerdshagen Nord Topographie"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Gebiet war vom RPV im Rahmen der Voruntersuchungen zur Neuaufstellung des RREP
bereits selbst in Betracht gezogen und verworfen worden. Die Einwenderin ist bei der Abgrenzung der Fläche von
den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP ausgegangen. Bei der Bemessung des Abstandes zur Ansiedlung Gerdshagen Hof ist die Einwenderin davon ausgegangen, dass es sich hier
um eine Splittersiedlung handle, die planerisch dem Außenbereich zuzuordnen sei. Der RPV geht dagegen davon
aus, dass Gerdshagen Hof ein zusammenhängend bebauter Ortsteil ist und somit einen Schutzabstand von
1.000 Metern erfordert. Bei Anwendung dieses Abstandes reduziert sich die Fläche des potenziellen Eignungs518
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gebietes auf rund 70 ha und fällt damit unter die Mindestgröße von 75 ha. Dessen ungeachtet wäre eine Festlegung als Eignungsgebiet auch aufgrund eines nahegelegenen Brutplatzes von Großvögeln einer geschützten Art
ausgeschlossen. Die hierfür maßgebenden artbezogenen Abstandskriterien sind im Umweltbericht aufgeführt. Die
Festlegung der Fläche als Eignungsgebiet kommt schon aus diesem Grund nicht in Betracht.

"ENERTRAG AG"
"Dauerthal"
"0222" 828
30.10.2009
"Kuhs West
Im Planungsraum Kuhs West stellt sich die Situation so dar, dass alle Beteiligten, Eigentümer, Investor und die
Gemeinde bereits geschlossen die Ausweisung eines Windeignungsgebietes befürworten. Wir begrüßen daher
ausdrücklich auch die Aufnahme des Gebietes als Windeignungsgebiet Kuhs in den Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren. Im Folgenden sehen wir jedoch noch Erweiterungspotenzial in diesem Gebiet. Auch unsere
geplante Erweiterungskulisse erweist sich als äußerst konfliktarm, was wir nachfolgend belegen werden.
Abgrenzung:
- im Norden durch Bauschutzbereich des Flugplatzes Rostock-Laage
- im Osten, Südosten und Südwesten identisch mit der Abgrenzung des WEG Kuhs
- alle anderen Abgrenzungen entsprechend Siedlungspuffer
Tabelle 4: Kriterien Windeignungsgebiet Kuhs West ((Anmerkung RPV: Eine Wiedergabe der Inhalte aus Tabelle
4 ist im Rahmen der Abwägungsdokumentation nicht möglich. Tabelle 4 enthält. eine Bewertung des vorgeschlagenen Gebietes im Hinblick auf die maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht
6.5 des RREP))
Konfliktbewertung
Bauliche Anlagen
Die Übersicht in Tabelle 4 zeigt, dass die Kriterien für die Erweiterung des WEG Kuhs West berücksichtigt worden sind. Das Gebiet stellt eine Erweiterung des bestehenden Windfeldes Kuhs dar und würde durch Ausweisung
zur Konzentration der Windenergie in vorbelasteten konfliktarmen Räumen beitragen und das vorhandene Windfeld abrunden. Die Gesamtgröße des Windfelds Kuhs beträgt, in der von uns vorgeschlagenen Größe, 136 ha.
Die Fläche weist eine sehr gute Windhöffigkeit auf und ist somit zur Ausweisung in den Entwurf zum RREP MM/R
zu empfehlen.
Es gibt nach eingehender Prüfung keinen Konflikt mit Siedlungsbereichen Wohn-, Misch- oder Dorfgebieten. Des
Weiteren werden sämtliche Abstandsforderungen zu Campingplätzen, Ferienhausgebieten sowie Wohngrundstücken im Außenbereich eingehalten. Zudem sind offensichtlich keine Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Eisenbahntrassen von dem geplanten Vorhaben betroffen. Diesbezüglich würde das Konfliktpotenzial im nachfolgenden Planungsverfahren genau geklärt werden, jedoch ist bereits zu diesem Zeitpunkt ersichtlich, dass es dort kein
Konfliktpotenzial geben wird. Nach unserem Kenntnisstand würde unsere Planung keine Hochspannungs-, Öloder Ferngasleitungen betreffen.
Der Bauschutzbereich des Flughafens Laage sowie derer in Güstrow und Purkshof ist nicht von der Neuausweisung betroffen. Bezüglich der Großradaranlage in Rostock-Laage ist bei einem Abstand von ca. 6 km das Ergebnis der Genehmigung durch die zuständige Behörde abzuwarten. Gegebenenfalls kann durch Bauhöhenbeschränkung und Aufstelldichte der Anlagen hier positiv auf die nahe gelegene Großradaranlage reagiert werden.
In Anbetracht der bestehenden WEA und der bereits im Entwurf ausgewiesenen Fläche gehen wir aber zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich von der Realisierbarkeit des Projekts aus. Über vorhandenen Richtfunkstrecken ist
uns zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt, auch hier ist die Detailplanung in nachfolgenden Planungsverfahren
abzuwarten.
Natura 2000 / Naturschutzgebiete / Wald
Durch die geplante Erweiterung des WEG Kuhs West sind bezüglich des Naturschutzes keine negativen Auswirkungen erkennbar. Unter den Punkten 0-1, 0-3, 0-4 (vgl. Tabelle 4) sind keine Negativauswirkungen auf die Fläche zu erwarten. Auch befindet sich auf der Vorschlagsfläche kein Waldgebiet, und es wird auch unter Einhaltung
des Puffers keines berührt.
Des Weiteren betreffen unsere Planungen weder ein FFH- noch ein Vogelschutzgebiet. Über schützenswerte
Geotope ist uns nichts bekannt. Im Norden der Fläche wird geringfügig ein Moor betroffen, welches bei der genauen Anlagenkonfiguration beachtet werden würde und müsste. Kleinsträumig treten auf der Fläche Biotope
bestehend aus Söllen und Feldhecken auf, welche typisch für die Region sind. Jedoch verweisen wir an der Stelle
wiederum darauf, dass diese einer Ausnutzung eines WEG nicht entgegen stehen sollen und deren Ansprüche
bei der Feinplanung in den nachfolgenden Planungsverfahren berücksichtigt werden können.
Gewässer
Auf Gewässer bezogen erweist sicht die Fläche als konfliktarm. Es handelt sich um kein Überschwemmungsgebiet. Auch liegen keine Gewässer der Punkte 0-10 – 0-12 (vgl. Tabelle 4) vor. Weiterhin handelt es sich um kein
Trinkwasserschutzgebiet. Gewässerseitig unterliegt die Fläche keinen Einschränkungen.
Avifauna
Das Gebiet ist als Rastgebiet mit mittelerer bis hoher Wertung ausgewiesen. Es handelt sich weiter um kein bedeutendes Gebiet des Vogelzugs.
Der nächstgelegene Weißstorchbrutplatz bei Karow liegt außerhalb eines Bereichs möglicher Beeinträchtigungen
durch WKA. Es sind Brutplätze von zwei Kranich-Brutpaaren und einem Rohrweihen-Brutpaar in den Feuchtgebietskomplexen 200 – 800 m südwestlich des WEG bekannt. Einer potenziellen Beeinträchtigung kann mit der
Durchführung von CEF-Maßnahmen begegnet werden. Ein Rotmilan-Brutplatz ist nicht bekannt.
Fledermäuse
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Im Umfeld des WEG ist kein FFH-Gebiet speziell zum Schutz von Fledermäusen ausgewiesen. Das heißt, dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Umfeld des WEG
vorhanden sind.
Konflikte mit Fledermäusen können mit technischen Mitteln (z.B. Abschaltregime) weitgehend vermieden werden.
Aktuelle Untersuchungen der am Standort vorhandenen Fledermausfauna werden im Zuge der Bauleitplanung
oder Vorhabensplanungen durchgeführt werden. Die Ausweisung des WEG führt zu diesem Zeitpunkt deshalb
nicht zu Konflikten mit dieser Tierart.
Arten- und Lebensraumpotenzial
Aktuell wird auch dieses Gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt und hat somit an seiner ursprünglichen Qualität
bereits verloren. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist deshalb mit der Bedeutung der Flächen und den Entwicklungszielen durchaus vereinbar. Im Windfeld ist weiterhin landwirtschaftliche Nutzung möglich. Dies alles vor
dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastung, durch die bereits bestehenden Anlagen im Windfeld Kuhs.
Ein Konflikt mit dem spezifischen Arten- und Lebensraumpotenzial der Fläche wird nicht gesehen. Dies wird im
GLRP teilweise bestätigt, da nur geringfügig besonders schutzwürdige Arten auf der Fläche angegeben werden.
Landschaftsbild und Freiraum
Das Gebiet selber besitzt eine geringe Wertigkeit des Landschaftsbilds und es stellt auch keinen unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum dar. Die Erholungsnutzung des Gebiets ist sehr gering, daher ist es kein Tourismusschwerpunktraum und ebenfalls kein Entwicklungsraum.
Zusammenfassendes Ergebnis
Abschließend sehen wir bei dieser Fläche keinerlei Bedenken hinsichtlich der Ausweisung als Windeignungsgebiet, da das ausgewählte Gebiet sich als nahezu konfliktfrei und gleichzeitig als sehr gut geeignet für die Erzeugung von Windenergie darstellt.
Wir sind daher der Auffassung, dass die fachliche Eignung bei der Aufstellung des jetzigen Entwurfes des RREP
MM/R für das dargestellte Gebiet zu untersuchen ist und sich die Aufnahme des Gebietes in das RREP MM/R
geradezu aufdrängt. Es handelt sich um zusätzliche Konzentrationsflächen, die privat- und volkswirtschaftlich
unter den Gesichtspunkten der besonderen Eignung zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind zu entwickeln sind.
Anlagen:
- Anlage 7 WEG Kuhs West Luftbild
- Anlage 8 WEG Kuhs West Topographie"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Kuhs war auch vom RPV im ersten Entwurf des RREP mit einer etwas weiteren Ausdehnung
nach Westen vorgesehen worden, welche zum Teil dem Vorschlag der Einwenderin entspricht. Im betreffenden
Bereich befinden sich Aufforstungsflächen, die auf Anregung des Landkreises Güstrow im ersten Beteiligungsverfahren mit dem regelmäßigen Schutzabstand von 200 m für Waldflächen berücksichtigt worden sind (vgl. Abwägungsdokumentation des RPV zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009).

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1023
13.11.2009
"Für die gewährte Fristverlängerung bedanken wir uns und geben nunmehr zu dem offen gelegten Entwurf des
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (Zweites Beteiligungsverfahren) hinsichtlich des Kapitels 6.5 „Energie einschließlich Windenergie“ die folgende Stellungnahme ab. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.Nr. 1024 bis 1029)) Diese Erfolgt auch im Namen der Kloss New Energy GmbH, Leuchtturmstraße 14, 18230
Ostseebad Rerik, mit der wir bei der Umsetzung des Projektes kooperieren. ((Anmerkung RPV: Die Kloss New
Energy GmbH hat auch eine eigene Stellungnahme abgegeben.))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der Hinweise und Anregungen im einzelnen
vgl. lfd. Nr. 1024 bis 1029.

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1024
13.11.2009
"Die Nichtausweisung von Flächen mit weniger als 75 ha ist nicht sachdienlich und stellt aus unserer Sicht einen
Abwägungsfehler dar. Auf die Ihnen bekannte Rechtsprechung des OVG Sachsen-Anhalt (Entscheidung vom
20.04.2007 – Az. 2 L 110/04) wird verwiesen. Es werden erhebliche Flächenpotentiale ohne nachvollziehbare
Begründung nicht der Nutzung der Windenergie zugeführt.
Aufgrund der ohnehin vergleichbar geringen Fläche, die zur Nutzung der Windenergie ausgewiesen werden soll,
steht auch in Frage, ob der Windenergie im Bereich der Planungsregion MM/R in substantieller Weise Raum
gegeben wird. Jedenfalls sollte eine Mindestgröße von maximal 30 ha angesetzt werden, um erhebliches Potential geeigneter Flächen nicht zu verschenken."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in MecklenburgVorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von
520
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75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt
herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch die vom Einwender genannte Mindestgröße von 30 ha ist nicht besser begründet. Insofern geht
der RPV weiterhin davon aus, dass für die Verhältnisse in der Planungsregion eine Mindestgröße von 75 ha angemessen ist. Dass in anderen Bundesländern, wo möglicherweise andere siedlungsstrukturelle und naturräumliche Voraussetzungen gegeben sind, auch andere Mindestgrößen zur Anwendung kommen, ist nach Auffassung
des RPV für die Planungsregion MM/R nicht relevant. Der RPV geht davon aus, dass für den Planungszeitraum
des RREP Flächen für die Windenergienutzung in ausreichendem Umfang bereitgestellt werden. Auf eine Ableitung energie- und umweltpolitischer Zielgrößen für die regionale Ebene hat der RPV bei der Erstellung des RREP
bewusst verzichtet, weil mit den Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde zur Anwendung einheitlicher Ausschluss- und Abstandskriterien bereits ein sehr enger Rahmen für die Regionalplanung gesetzt ist. Der
RPV hat diesen Rahmen bestmöglich ausgefüllt - mit dem Ergebnis dass eine flächenmäßige Verdopplung der
Eignungsgebiete in der Planungsregion MMR erreicht wird. Im übrigen wird auf das aktuelle Energiekonzept der
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern verwiesen. Der RPV geht davon aus, dass die energiepolitischen
Ziele des Bundes und des Landes, bezogen auf die Region Mittleres Mecklenburg/Rostock und den Planungszeitraum des RREP, mit der vorgesehenen Festlegung neuer Eignungsgebiete erreicht werden können. Der Umfang der im RREP MM/R festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen liegt im Rahmen dessen, was im
aktuellen Energiekonzept der Landesregierung für den Ausbau der Windenergienutzung auf dem Festland mittelfristig angestrebt wird.

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1025
13.11.2009
"Die privaten Belange der mit uns vertraglich in den verschiedenen Flächen verbundenen Grundstückseigentümer
sind im Rahmen der Abwägung mit dem gebotenen Gewicht zu berücksichtigen. Die Verpachtung der Flächen
zum Zwecke der Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen bietet betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit, ein weiteres „Standbein“ zu erschließen. Die Folge ist eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen Betriebe und mithin die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies umso mehr, als gerade
landwirtschaftliche Betriebe durch den Eigenbetrieb einzelner Standorte auf ihren Flächen ihr unternehmerisches
Betätigungsfeld erweitern können. Nach den im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
niedergelegten Leitlinien der Landesentwicklung (vgl. Ziffer 2 Landesraumentwicklungsprogramm) soll aufgrund
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausgangslage des Landes der Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen Priorität zukommen. Dies ist im Rahmen der Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Landesplanungsgesetz bzw. § 7 Abs. 7 ROG zu berücksichtigen. Wir sprechen
dabei auch im Namen der mit uns vertraglich zum Zwecke der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen verbundenen Grundstückseigentümer."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Das Interesse von Landwirtschaftsbetrieben an der Erschließung einer zusätzlichen Einkommensquelle ist aus Sicht des RPV grundsätzlich berechtigt. Der RPV geht davon
aus, dass ein solches Interesse bei Landwirtschaftsbetrieben in allen Teilen der Planungsregion grundsätzlich
gegeben ist. Eine allgemeine Berücksichtigung solcher wirtschaftlichen Einzelinteressen würde der mit dem Landesraumentwicklungsprogramm vorgegebenen Zielsetzung einer räumlichen Konzentration der Windenergienutzung auf ausgewählte, besonders geeignete Standorte jedoch zuwiderlaufen. Aufgrund dieser übergeordneten
Zielsetzung werden die finanziellen Erträge aus der Windenergienutzung eher zufällig und ungleich verteilt und
können somit einer prinzipiell wünschenswerten generellen Verbreiterung der Einkommensbasis von Landwirtschaftsbetrieben in der gesamten Region nicht dienen. Die Tatsache, dass die Einwenderin mit bestimmten
Grundstückseigentümern bereits vertragliche Bindungen im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Errichtung von
Windenergieanlagen eingegangen ist, verleiht solchen privaten Interessen nach Auffassung des RPV noch kein
so hohes Gewicht, dass diese sich in der planerischen Abwägung gegen fachlich begründete Ausschlusskriterien
durchsetzen könnten. Solche Verträge wurden in spekulativer Absicht geschlossen und sollten nach Ansicht des
RPV das Planungsergebnis in der Regel nicht beeinflussen.

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1026
13.11.2009
"Gebiete Rukieten (Nr. 102) und Thelkow (Nr. 103):
Unter Hinweis auf die Stellungnahme unserer Kooperationspartners vom 14.05.2008 im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens begrüßen wir zunächst, dass den Hinweisen hinsichtlich der Wiederaufnahme der Gebiete
Thelkow und Rukieten gefolgt wurde und diese nunmehr zur Ausweisung vorgesehen sind."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung zum RREP-Entwurf wird zur Kenntnis genommen. Das Eignungsgebiet Nr. 102 wird im RREP
festgelegt. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf kann nicht in die endgültige
Fassung des RREP übernommen werden. Grund ist die Lage des inmitten eines Verbreitungsschwerpunktraumes des Schreiadlers (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung).
Der Hinweis der Einwenderin ist insoweit gegenstandslos.
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"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1027
13.11.2009
"Gebiete Stierow (Nr. 108), Groß Wüstenfelde (ohne Nr.) und Dalwitz (Nr. 107)
Mit Stellungnahme vom 14.05.2008 hatte unser Kooperationspartner Kloss New Energy GmnH um die Wiederaufnahme bzw. Ausweisung der Gebiete Stierow (Eignungsgebiet Nr. 108) und Groß Wüstenfelde gebeten. Dies
wird hiermit gemäß der als Anlage 1 beigefügten Gebietsabgrenzung beantragt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1
wurde übergeben: Lageplan mit Abgrenzung der Gebietsvorschläge)) Wie der Abwägungsdokumentation zu
entnehmen ist, erfolgte die Streichung des Gebietes Stierow aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Vorkommens von Großvogelarten. Diese Bedenken sind auch unserer Sicht nicht begründet. Wie Sie der als Anlage 2
beigefügten gutachtlichen Stellungnahme des Sachverständigen Dipl. Biologe Dr. Brielmann (Büro für ökologische Studien, Rostocks) entnehmen können, stehen der Ausweisung weder nationale oder internationale Schutzgebiete, noch artenschutzrechtliche Belange entgegen. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 wurde übergeben: Naturschutzfachliche Einschätzung der Windeignungsfläche Groß Wüstenfelde und Stierow)). Richtig ist, dass die
Art Schreiadler ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) im Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal als Brutvogel vorkommt. Die Horststandorte befinden sich jedoch deutlich
näher an dem zu Ausweisung vorgesehenen Gebiet Dalwitz, als zu dem ehemals vorgesehenen Gebiet Stierow.
Der vom LUNG vorgeschlagenen Schutzabstand wird deutlich überschritten um im Übrigen auch zum Gebiet
Dalwitz und erst recht zu dem Gebiet Groß Wüstenfelde eingehalten. Wie der gutachtlichen Stellungnahme zu
entnehmen ist, besteht zum Seeadler Brutplatz in ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der
Stellungnahme gelöscht)) ein Abstand von ((Anmerkung RPV: Entfernungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) zur äußersten Ecke des Gebietes Stierow. Nach den Ausführungen des Gutachters kann
den Belangen des Vogelschutzes hier im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch eine Berücksichtigung bei
der konkreten Konfiguration in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden. Mit ca. 186 ha (Groß Wüstenfelde) und ca. 117 ha (Stierow) besteht ein erhebliches Potential in diesen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ansonsten in besonderer Weise für geeignet befundenen Gebieten. Besonderen Schutzerfordernissen einzelner Vogelarten oder sonstiger Arten kann – wie aufgezeigt – im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch
entsprechende Konfiguration Rechnung getragen werden. Ein rein vorsorglicher Ausschluss des erheblichen
Potentials ist dagegen nicht gerechtfertigt. Da der Ausweisung nach den vorliegenden Erkenntnissen weder artenschutzrechtliche noch sonstige Belange entgegenstehen, fordern wir daher die Wiederaufnahme der Gebiete
Stierow und Groß Wüstenfelde und die Beibehaltung des Gebietes Dalwitz. Das Gebiet Stierow ist dabei mit dem
Gebiet Dalwitz zu verbinden, wie dies zunächst vorgesehen war."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 107 wird im RREP festgelegt. Die Gebietsvorschläge Stierow und Groß Wüstenfelde
werden nicht berücksichtigt. Die im RREP festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden anhand
pauschaler Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP ausgewählt. Darüber
hinaus wurden für ausgewählte, besonders seltene Großvogelarten pauschale Schutzabstände zu den bekannten
Brutplätzen berücksichtigt. Die betreffenden Arten und die maßgebenden Abstandswerte sind im Umweltbericht
beschrieben. Wie die Einwenderin richtigerweise feststellt, wird hiermit dem Grundsatz der planerischen Vorsorge
gefolgt. Das heißt, es werden ohne detaillierte Untersuchung sämtlicher denkbaren Einzelfälle – die mit vertretbarem Aufwand auf der regionalen Planungsebene auch gar nicht zu leisten wäre - diejenigen Flächen ausgeschlossen, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen regelmäßig zu Konflikten führen würde oder nur
nach Maßgabe spezieller Prüfungen und mit besonderen Vorkehrungen möglich wäre. Der von der Einwenderin
beauftragte Gutachter legt dar, dass genau solche Konflikte beim vorgeschlagenen Gebiet Stierow wegen eines
nahegelegenen Großvogelbrutplatzes absehbar sind, und dass das Gebiet voraussichtlich nicht ohne Einschränkungen nutzbar sein würde. Der vorsorgliche Ausschluss dieser Fläche, die vom RPV bei der ersten Vorauswahl
potenzieller Eignungsgebiete im Jahr 2006 schon einmal in Betracht gezogen worden war, wird somit durch das
von der Einwenderin vorgelegte Gutachten in der Sache bestätigt. Bei Groß Wüstenfelde konnte vom RPV unter
Berücksichtigung der maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten und den Waldgebieten nur eine relativ
kleine potenziell geeignete Fläche ermittelt werden, welche die Mindestgröße von 75 ha nicht erreicht. Die Einwenderin hat die erforderlichen Schutzabstände bei der Darstellung ihres Gebietsvorschlages außer Acht gelassen. Für die Festlegung eines Eignungsgebietes ist die Fläche zu klein.

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1028
13.11.2009
"Gebiet Kurzen Trechow (Nr. 104)
Aus dem Umweltbericht sowie den von uns beauftragten Studien ergibt sich, dass insbesondere aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Ausweisung des Gebietes bestehen kann, zumal durch die Neuausformung vorgebrachten Bedenken begegnet wurde. Wir begrüßen die beabsichtigte Ausweisung und beantragen,
das in besonderer Wiese geeignete Gebiet wie vorgesehen auszuweisen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Nr. 104 wird im RREP festgelegt.

"EnerVest Deutschland GmbH"
"Potsdam"
"0302" 1029
13.11.2009
"Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist es dringlich erforderlich, geeignete Flächen zur Ausweisung zu bringen.
Für die Windkraft-Branche ist weiterhin ein kontinuierlicher Inlandsmarkt sehr entscheidend, um langfristig die
bestehenden Arbeitsplätze zu sichern. Wir bitten daher, unseren Anträgen zu entsprechen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der RPV ist sich der umweltpolitischen und auch der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Windenergienutzung
bewusst und geht davon aus, dass diesen Belangen mit der Festlegung der neuen Eignungsgebiete im RREP
hinreichend Rechnung getragen wird - auch ohne dass sämtliche Gebietsvorschläge der Einwenderin in das
RREP übernommen werden konnten.

"Evangelisch-Lutheranische Kirchgemeinde Parkentin" "Pastor"
"Parkentin"
"0188" 709
30.10.2009
"Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Parkentin-Hanstorf hat sich auf seiner letzten Sitzung am 19.10.2009
mit der Errichtung von Windkraftanlagen zwischen den Orten Stäbelow, Bliesekow, Konow und Wilsen befasst.
In diesem Bereich gehören zwei kleine Flächen der Kirche.
Die Kirchenältesten haben sich dafür ausgesprochen, die Flächen der Kirche nur im Einklang mit einer Entscheidung der Stäbelower Gemeindevertretung und dem Willen der Bevölkerungsmehrheit in den genannten Orten für
Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen.
Bitte berücksichtigen Sie diese Stellungnahme bei Ihren weiteren Plänen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im RREP erfolgt ausschließlich nach fachlichen Kriterien. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 6.5 des
RREP verwiesen. Auf der regionalen Planungsebene wird regelmäßig keine Ermittlung der Eigentumsverhältnisse vorgenommen und es wird auch keine Zustimmung der von den Festlegungen des RREP betroffenen Eigentümer eingeholt. Der RPV geht davon aus, dass sich die Mehrzahl der Grundeigentümer innerhalb von Eignungsgebieten früher oder später aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen für die Errichtung von Windenergieanlagen
entscheiden wird. Letztlich bleibt diese Entscheidung jedoch jedem Eigentümer selbst überlassen.

"Freie Wählergemeinschaft \"Frischer Wind\""
"Steinfeld"
"0049" 285
25.10.2009
"Im Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren wird das Eignungsgebiet für WEA 2/4 Broderstorf für die Gemeinden Broderstorf, Steinfeld, Bentwisch und Klein Kussewitz in der Größe von 65 ha ausgewiesen. In der Erläuterung heißt es dazu: \\\"…Die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem bisher geltenden RRP MM/R (Erste
Teilfortschreibung von 1999) übernommen. Sie sind bis zum Jahr 2006 mit WEA bebaut worden…\\\" Im Anhang
6.9.7.1 Eignungsgebiete WEA wird unter dem Punkt Bestand an WEA erklärt, dass \\\"…ein Anlagenprototyp von
140 m Höhe und 2 MW Nennleistung 2008 im östlichen Teil des Gebietes errichtet wurde…\\\" Diese Aussagen
entsprechen nicht den Tatsachen und bedürfen einer Korrektur. Begründung: Im bisher geltenden RRP MM/R
(Erste Teilfortschreibung von 1999) wird die Gemeinde Steinfeld dem Eignungsgebiet 02/04 Broderstorf nicht
zugeordnet. Der Vergleich der Karten von 1999 und 2009 zeigt, dass die jeweils festgelegten Grenzen nicht identisch sind und sich grundsätzlich unterscheiden. In der aktuellen Karte 2009 wurde ein östlicher Teil auf dem
Gebiet der Gemeinde Steinfeld eingezeichnet, den es 1999 nicht gab. Dieser östliche Teil wurde im Abwägungsprozess 1999 als Gebiet Nr. 03 bezeichnet und \\\"…zu Gunsten der militärischen Belange völlig gestrichen… Die
Teilfläche auf Gemeindegebiet der Gemeinde Steinfeld wurde nicht als Eignungsraum ausgewiesen…\\\" Der
Flächennutzungsplan der Gemeinde Broderstorf ist für die Gemeinde Steinfeld (lt. Punkt Bauleitplanung) nicht
relevant. Die Gemeinde Steinfeld hat keinen Flächennutzungsplan. Die anfangs zitierte Übernahme des Eignungsgebietes 02/04 von 1999, wie im aktuellen RRP MM/R beschrieben, hat es nicht gegeben. Des Weiteren
wurde der Anlagenprototyp 2007 außerhalb des Eignungsgebietes errichtet (siehe Baugenehmigungsverfahren
2007) und nicht innerhalb, wie fälschlicherweise im aktuellen RRP MM/V beschrieben (siehe oben). Die Genehmigung des Baus wurde nur durch den Ausnahmetatbestand des Prototyps außerhalb des Eignungsgebietes
02/04 möglich. Aus den oben aufgeführten Gründen erscheint es denklogisch, dass der östliche Teil des Eignungsgebiet 02/04 auf dem Gebiet der Gemeinde Steinfeld als neues Gebiet auszuweisen ist. Für neue Eignungsgebiete wird eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Das Eignungsgebiet 02/04 hat nur eine Gesamtgröße
von 65 ha und lt. Herrn Bockholdt vom Planungsamt des LK Bad Doberan „…kein Entwicklungspotential…“und“…eine Genehmigung einzelner Windräder soll es zukünftig nicht mehr geben…“ Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinfeld hat sowohl am 02.04.2008 als auch am 05.10.2009 in einer jeweiligen Stellungnahme der Zuordnung zum Eignungsgebiet 02/04 widersprochen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Aufstellung des RREP MMR wurden potenzielle Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nach neu festgelegten Kriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP ermittelt. Eine dieser neu ermittelten Flächen schließt
sich nordöstlich an den vorhandenen Windpark Broderstorf an. Sie stellt somit eine Erweiterung des bereits 1999
festgelegten Eignungsgebietes dar. Für solche Erweiterungen vorhandener Eignungsgebiete wurde eine einheitliche Mindestgröße von 20 ha angesetzt. Die von der Einwenderin angeführte Mindestgröße von 75 ha gilt hier
also nicht. Die Vorgehensweise bei der Neuabgrenzung der Eignungsgebiete ist im Umweltbericht zum RREP
umfassend erläutert. Betreffend den im Jahr 2007 errichteten Prototypen ist der Einwenderin Recht zu geben,
wenn sie feststellt, dass sich dieser zum Zeitpunkt seiner Errichtung noch außerhalb des Eignungsgebietes befand, und nur aufgrund einer Ausnahmeentscheidung der Landesplanungsbehörde genehmigt werden konnte.
Für die Abwägung im vorliegenden Fall ist dies jedoch ohne Belang. Die Gemeinde Steinfeld hat in ihrer Stellungnahme zum ersten Entwurf des RREP der Erweiterung des Eignungsgebietes auf ihrem Territorium nicht
widersprochen (vgl. hierzu die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009). Auch
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in der aktuellen Stellungnahme der Gemeindevertretung werden keine gemeindlichen Belange angeführt, welche
gegen die Erweiterung des Eignungsgebietes sprechen könnten.

"Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen"
"über Amt Bad Doberan-Land, Bauamt" "Bad Doberan"
"0407" 1387
16.12.2009
"Im Zusammenhang mit der Windentwicklung wird hier deutlich gemacht, dass die Gemeinde AdmannshagenBargeshagen an keiner weiteren Ausweisung von Windeignungsflächen interessiert ist. Die Gemeinde hat diese
Problematik ausreichend in ihrem Flächennutzungsplan berücksichtigt. Die Berücksichtigung des Eignungsraumes in der dargestellten Form würde bedeuten, dass noch mehr Windenergieanlagen errichtet werden könnten.
Dies entspricht nicht den Zielen der gemeindlichen Entwicklung. Die Gemeinde möchte gesichert sehen, dass
keine zusätzlichen Aufwendungen auf die gemeindliche Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung
des Windeignungsraumes erfolgen.
Zur Windproblematik wird auch die bereits abgegebene Stellungnahme der Gemeinde AdmannshagenBargeshagen mitgereicht. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde die Stellungnahme der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen zum Vorentwurf des RREP MM/R mit den dazugehörigen 4 Anlagen übergeben. Diese Stellungnahme wird nicht noch einmal in die Abwägungsdokumentation aufgenommen. Sie kann in der Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009 nachgelesen werden.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes ermöglicht nicht die Errichtung weiterer Anlagen, sondern lässt, unter
Berücksichtigung der maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten, lediglich geringe Spielräume für die
Standortwahl im Fall eines Ersatzes der vorhandenen Anlagen durch neue Anlagen. Der RPV geht davon aus,
dass dies auch den Interessen der Gemeinde entspricht. Betreffend die Bauleitplanung der Gemeinde wird auf §
1 (4) Baugesetzbuch verwiesen.

"Gemeinde Altkalen"
"über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0314" 1082
10.11.2009
"Der Entwurf des RREP MM/R (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Altkalen am 29.10.2009 beraten. Zum Entwurf des RREP MM/R wurden folgende Anregungen vorgebracht: Die durch die Gemeinde Altkalen im Zuge des 1. Beteiligungsverfahrens beantragte Ausweisung des
Eignungsgebietes für Windenergieanlagen „Kämmerich und Rey“ wurde im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt. Im Entwurf des RREP in der Fassung des 2. Beteiligungsverfahrens heißt es zur Begründung dieser
Mindestflächengröße, dass im Interesse einer Konzentration der Windenergienutzung nur Flächen ab einer Mindestgröße von 75 ha auszuweisen seien. Die Gemeindevertretung Altkalen ist der Meinung, dass die bloße Wiedergabe dieser Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Bau- und Landesentwicklung in M-V führt jedoch keinesfalls
zur sachlichen und damit rechtlich haltbaren Rechtfertigung einer solchen Mindestflächenfestsetzung bzw. eines
solchen Ausschlusskriteriums. Die Errichtung einer Mehrzahl von Windenergieanlagen innerhalb einer Windparks
kann ohne weiteres fachlich auch belegbar bei einer weitaus geringeren Mindestflächengröße umgesetzt und
realisiert werden. Vor diesem Hintergrund steht der beantragten Gebietsausweisung dieses Ausschlusskriterium
nichts entgegen. Aus Gründen eines Vogelrastplatzes in Kämmerich wurden die beantragten Flächen nicht ausgewiesen. Im RREP ist aber kein Vogelrastplatz gekennzeichnet. Von den Einwohnern, wohnhaft in Rey (Außenbereich), wurde auf die Einhaltung des Schutzabstandes von 800 m gegenüber Wohngrundstück im Außenbereich verzichtet. Sie stimmen der Errichtung von Windenergieanlagen in einem Abstand von 500 m bis zu Ihrem
Grundstück zu. Von der MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wird im Auftrage der Gemeinde Altkalen ein
Antrag (separat eingereicht) für die Gebietsausweisung hinsichtlich Eignungsgebiets für Windenergieanlagen
gestellt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des RPV die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die Planung ihren wesentlichen
Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß Empfehlung
der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist
nach Auffassung des RPV nicht wissenschaftlich exakt herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen
festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit
jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch von der Einwenderin wird keine alternative
Mindestgröße vorgeschlagen und begründet. Im übrigen stehen allen drei Gebietsvorschlägen der Einwenderin
weitere Ausschlusskriterien entgegen, so dass die Unterschreitung der Mindestgröße in keinem Fall allein abwägungsentscheidend war. Der scheinbare Widerspruch bei der Darstellung der Vogelrastplätze ist darauf zurückzuführen, dass in der Karte 5.1-2 des RREP nur die Rastgebiete mit „sehr hoher“ Bewertung eingetragen sind. Bei
der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden jedoch auch die Rastgebiete mit „hoher“ Bewertung als Ausschlussgebiete berücksichtigt (vgl. hierzu die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien
sowie die Karte 7 im Umweltbericht zum RREP). Die maßgebenden Schutzabstände zu den Wohngrundstücken
werden einheitlich angewendet und sollen nicht Gegenstand individueller Verhandlungen zwischen Grundstückseigentümern und Windparkbetreibern sein. Zur ausführlichen Erörterung der gemeindlichen Vorschläge wird auf
die Abwägung der Stellungnahme der Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton GmbH verwiesen.

524

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

"Gemeinde Bentwisch" "über Amt Rostocker Heide, Bauamt"
"Gelbensande" "0094" 491
28.10.2009
"Zur Sicherung des Wohnstandortes Harmstorf und Albertsdorf sowie zum Schutz des Hotelstandortes in Albertsdorf, lehnt die Gemeinde Bentwisch die Ausweitung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 2/4 über
den vorhandenen Bestand der Windenergieanlagen hinaus, besonders auf dem Territorium der Gemeinde Bentwisch ab."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Wohngebiete in Harmstorf und Albertsdorf einschließlich des dortigen Hotels wurden bei der Abgrenzung des
Eignungsgebietes Nr. 2/4 mit einem Schutzabstand von 1.000 Metern berücksichtigt. Über eine solche Entfernung wirken sich Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen in der Regel nicht mehr erheblich aus. Erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnorte und des Hotelbetriebes sind daher nicht absehbar. Dessen ungeachtet
muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden.

"Gemeinde Bernitt"
"Der Bürgermeister"
"Bützow"
"0226" 832
28.10.2009
"Karte 6.5-1 „Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“
In dieser Karte wird das Eignungsgebiet Windkraftanlagen Nr. 104 im Gemeindegebiet Kurzen Trechow festgelegt.
- Im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (zweites Beteiligungsverfahren) ist im Gemeindegebiet Kurzen Trechow das Eignungsgebiet für Windkraftanlage Nr. 104 in einer
Größe von 225 ha, ausgewiesen, dem ist zu widersprechen.
Die Gemeinde Bernitt äußert im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens wesentliche Bedenken zur Ausweisung
und Größe des Eignungsgebietes Nr. 104. Daraufhin wurde im Abwägungsprozess, die Abgrenzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes, teilweise korrigiert. Diese Korrektur weist keine positive Entwicklung für die Gemeinde Bernitt aus. Das Ergebnis der Abwägung ist die Vergrößerung des Eignungsgebietes Kurzen Trechow
von 141 ha auf 225 ha. Die vorgeschlagene vergrößerte Fläche wurde an den unmittelbaren Bereichen der Dorfgebiete Kurzen Trechow und Langen Trechow verschoben. Mit der korrigierten Abgrenzung des Eignungsgebietes und der damit verbundenen Ausdehnung in Richtung Kurzen Trechow und Langen Trechow, sind auf Grund
der dörflichen Nähe, die Abstands- und Ausschlusskriterien nicht erfüllt. In diesen Bereichen ist die Wohnqualität
der Bewohner im hohen Maße gefährdet. Beeinträchtigungen im Bezug auf Schallimmissionen und Schattenwurf
auf Wohngebäude, sind Folgeerscheinungen dieser Erweiterung bzw. Annäherung. Durch die wachsende Anlagengröße werden die Ortsbilder stark beeinträchtigt und die Lebensqualität der Bewohner im Gemeindegebiet
gemindert. Der ausgewiesene Eignungsraum in der Gemeinde Kurzen Trechow führt zur Zerschneidung der
landwirtschaftlichen Freiräume und zur negativen optischen Beeinflussung des Landschaftsbildes. Wertvolle
Naturpotenziale, wie das Naherholungsgebiet am Trechower See und die Nähe zum Waldgebiet, sind weitere
Ausschlusskriterien zur Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Eine Gefährdung langfristiger
touristischer Entwicklungen der Gemeinde Bernitt und deren Ortsteile sind abzusehen. Im ausgewiesenen Eignungsgebiet verläuft das Rotwildstandsgebiet im Fernwechsel durch das Gemeindegebiet Kurzen Trechow, in
Richtung Plage bis zum Selow-Letschower Wald. Die Landschaft in der Region verliert an Erholungswert und die
zahlreichen wildlebenden Tierarten werden in ihren Lebensräumen verdrängt und in den Bewegungsräumen
eingeschränkt. Die Aussage innerhalb der Abwägung, dass das Rotwild über eine hohe Anpassungsfähigkeit
verfügt und durch die Ausweisung von WKA nicht großräumig verdrängt werden, kann die Gemeinde nicht akzeptieren und ist nicht begründet bzw. fachlich unterlegt. Der ausgewiesene Standort ist durch eine landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Durch den Bau von Wegen und Fundamenten ist eine landwirtschaftliche Nutzung
nicht mehr uneingeschränkt gegeben. Der Anbau der landwirtschaftlichen Kulturen wird durch die Windenergieanlagen in ihrem Wachstum beeinträchtigt und behindert. Eine Zerschneidung der landwirtschaftlichen Freiräume
muss weitgehend unterbunden werden, um die Lebensqualität der Bewohner aber auch der Touristen zu sichern.
Auf Grund der vielschichtigen Einschränkungen im Rahmen des Landschaftsbildes, der Wohnqualität der Bewohner, der Flora, Tourismus und Landwirtschaft ist eine Neuausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Kurzen Trechow nicht zu vertreten.
Anregungen und Bedenken:
Keine Neuausweisung für das Eignungsgebiet Windenergieanlagen Nr. 104 in der Gemeinde Kurzen Trechow."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten in Kurzen Trechow und Langen Trechow wurden nochmals überprüft. Die Kriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP werden vollständig eingehalten. Erhebliche
Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf sowie eine Minderung der Lebensqualität im Gemeindegebiet
sind aus Sicht des RPV nicht zu befürchten. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Eine dominierende Wirkung von Windenergieanlagen auf die Ortsbilder von Kurzen Trechow und Bernitt ist aufgrund der
berücksichtigten Schutzabstände nach Einschätzung des RPV ebenfalls nicht zu befürchten. Das Naherholungsgebiet am Trechower See wurde aufgrund seiner Naturraumpotenziale und der Nähe zu den Schlemminer Wäldern bereits im Ergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Die
Einwände sind insoweit bereits berücksichtigt. Zur generellen Berücksichtigung der Belange des Natur- und LandRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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schaftsschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als drei Viertel der
Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung
ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 104 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Nr. 104 zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglich ist. Von der Gemeinde werden keine konkreten Hinweise vorgebracht, die zu einer anderen Bewertung der naturräumlichen
Potenziale im Bereich des Eignungsbietes Nr. 104 führen müssten und einen Ausschluss der Flächen für die
Windenergienutzung begründen könnten. Von der Gemeinde befürchtete Auswirkungen auf die Lebensbedingungen des Rotwildes sind nicht begründet und durch keine dem RPV bekannten Untersuchungen oder Beobachtungen belegt. Nach bisherigen Erfahrungen gewöhnt sich das Wild an Windenergieanlagen, ohne dass es zu
einer dauerhaften Änderung der Habitatnutzung in der Nähe von Windparks kommt. Die von der Einwenderin
angeführte Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung ist vergleichsweise geringfügig und kann der Windenergienutzung in der Regel nicht entgegenstehen. Landwirtschaftliche Flächen sind generell die bestgeeigneten
Standorte für Windenergieanlagen. Die von der Gemeinde befürchteten Auswirkungen auf den Tourismus sind
durch bisherige Erfahrungen in der Planungsregion MM/R nicht begründet.

"Gemeinde Boddin"
"Die Bürgermeisterin" "Boddin"
"0356" 1315
14.10.2009
"Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Boddin keine Windkrafteignungsgebiete ausgewiesen sind.
In soweit haben Sie den Bedenken und Wünschen der Gemeinde Boddin Rechnung getragen. Diese hatten wir
am 27.03.2009 in Ihrem Hause gegenüber Ihrem sehr verehrten Herrn Plehn persönlich und in schriftlicher Form
vorgebracht.
Das damals übergebene Anschreiben haben wir in Kopie als Anlage nochmals beigefügt ((Anmerkung RPV: Als
Anlage wurde übergeben: Schreiben der Gemeinde Boddin vom 18.03.09)). Die dort aufgeführten Unterlagen
liegen in Ihrem Hause vor.
Wir danken für Ihre Entscheidung."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf dem Territorium der Gemeinde Boddin wurden vom RPV
keine Flächen ermittelt, die nach den einheitlichen Kriterien zur Festlegung als Eignungsgebiete in Betracht gekommen wären.

"Gemeinde Boddin"
"Die Bürgermeisterin" "Boddin"
"0356" 1316
14.10.2009
"Angrenzend an unser Gemeindegebiet wird das oben angeführte Windkrafteignungsgebiet Dalwitz von ihnen
ausgewiesen. Wie Ihnen bekannt ist wünscht die Gemeinde Boddin auf Ihrem Gebiet keine Windkraftanlagen.
Jetzt wird von Ihnen unmittelbarer Nähe zum Gemeindegebiet ein entsprechender Windpark geplant. Dies wird zu
Beeinträchtigungen der Natur, der Entwicklung des Tourismus und natürlich auch für die hier lebenden Menschen
auf unserem Gemeindegebiet führen.
Wir möchten an dieser Stelle unseren Protest gegen die Ausweisung eines Windkrafteignungsgebietes in unmittelbarer Nähe zu unserer Gemeinde vorbringen. Die Gemeinde Boddin engagiert sich, ebenso wie die Gemeinde
Walkendorf, gemeinsam für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus in dieser Region. Dies wird gebündelt
in dem Projekt „Mecklenburger Parklandschaften“. Die Ausweisung eines WE in dieser Region würde alle diese,
im Übrigen auch mit öffentlichen Mitteln geforderten, Bemühungen konterkarieren. Abschließend möchten wir
unsere Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass die uns vorliegende Planung keinerlei Entschädigungsmodalitäten für die betroffenen Anwohner enthält. Durch die Errichtung dieser Anlagen wird die Wohn- und
Lebensqualität der Anwohner massiv beeinträchtigt. Ebenso ist von deutlichen wirtschaftlichen Verlusten bezüglich des Wertes der angrenzenden Wohnhäuser und Grundstücke, bis hin zum wirtschaftlichen Totalverlust (Eine
Veräußerung unmöglich) auszugehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Dalwitz wurden die einheitlichen Ausschluss- und Abstandskriterien
gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP angewendet. Erhebliche Beeinträchtigungen der Natur, des Tourismus
sowie die Wohn- und Lebensqualität der Anwohner sind damit weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet
muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Es sind auch keine möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Dalwitz erkennbar, die aufgrund ihrer Art und Reichweite geeignet wären, die nach Auffassung des RPV in jeder Hinsicht vorbildlichen Anstrengungen im Rahmen des Projektes „Mecklenburger Parkland“ zu konterkarieren. In dem mit der Stellungnahme übergebenen Bericht des Vereins wird richtigerweise die
Nutzung erneuerbarer Energiequellen als wesentlicher Bestandteil einer zukunftsorientierten Entwicklung des
ländlichen Raumes herausgestellt. Für den RPV ist nicht ersichtlich, warum dies nicht auch die Windenergienutzung in ausgewählten, besonders geeigneten Gebieten mit einschließen sollte. Zur Berücksichtigung der Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr
als drei Viertel der Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Dalwitz gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das
heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Dalwitz zu denjenigen Flächen, auf denen
die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglich ist.
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Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet
und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in
den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Forderungen nach einer „Entschädigung“ der
Anwohner sind aus Sicht des RPV nicht begründet. Eine erhebliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu
einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen. Aufgrund des großen
Abstandes vom Eignungsgebiet zu den bewohnten Gebieten in der Gemeinde Boddin sind solche erheblichen
Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen Vermutungen
über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 1159
11.11.2009
"Die unter Tabelle 6.5 festgesetzten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen werden durch die Gemeinde
Dummerstorf bestätigt; weitere Eignungsgebiete sind im Gemeindebereich nicht geplant."
Abwägung: wird zur Kenntis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Gemeinde Finkenthal" "über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0307" 1073
12.11.2009
"Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Finkenthal beraten.
Im Auftrage der Gemeinde Finkenthal teile ich Ihnen mit, dass die Stellungnahme der Gemeinde Finkenthal zum
Entwurf des 1. Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumordnungsverfahren MM/R aufrechterhalten wird und
deshalb wird das ausgewiesene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 111 auch im Entwurf zum 2. Beteiligungsverfahren des RRP MM/R aus den genannten Gründen abgelehnt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV kommt auch nach nochmaliger Überprüfung der von der Gemeinde Finkenthal im ersten Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des RREP vorgetragenen Ablehnungsgründe zu keinem anderen Ergebnis. Die
örtlich maßgebenden Belange des Biotopschutzes, des Gewässerschutzes und des Vogelschutzes können keinen Ausschluss des Gebietes von der Windenergienutzung begründen. Das gleiche gilt für den Schutz des Landschaftsbildes und die Förderung des Tourismus. Auch von der Einwenderin werden keine Hinweise gegeben, in
welcher Hinsicht ihre Einwände aus dem ersten Beteiligungsverfahren durch den RPV nicht sachgerecht abgewogen worden wären. Das Eignungsgebiet befindet sich außerhalb des Schutzbereiches der Verteidigungsanlage
Warbelow. Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise im einzelnen wird auf die Abwägungsdokumentation des
RPV zum ersten Beteiligungsverfahren verwiesen.

"Gemeinde Glasewitz" "über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0346" 1310
04.11.2009
"Das unter Nr. 106 bei Glasewitz ausgewiesene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen wird im Gegensatz zum
1. Beteiligungsverfahren um 4 ha kleiner ausgewiesen. Augenscheinlich liegt die südliche Grenze jetzt direkt in
Höhe der Hochspannungsleitung.
Aus der textlichen und bildlichen Darstellung kann diese Reduzierung nicht nachvollzogen werden. Nach Auffassung der Gemeinde lassen die vorgegebenen Abstandsflächen zur Wohnbebauung auch südlich der Hochspannungsleitung noch Windenergieanlagen zu (siehe beiliegenden Skizze) ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde
übergeben: Flurkartenauszug mit vorgeschlagener Abgrenzung im südlichen Teil des Eignungsgebietes)).
Im Sinne der maximalen Ausnutzung der ausgewiesenen Eignungsgebiete erwartet die Gemeinde die Ausweisung in der alten Größe von 79 ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet befindet sich innerhalb eines Lebensraumes des Schwarzstorches. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Berücksichtigung der Brutplätze von Großvögeln sowie zum Vogelschutzgebiet „Nebel und Warinsee“ im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Das Eignungsgebiet wird regelmäßig von Schwarzstörchen überflogen. Um das Vogelschlagrisiko möglichst gering zu halten, wurde in Absprache mit den Naturschutzbehörden
die Abgrenzung des Eignungsgebietes so vorgenommen, dass eine möglichst kompakte Anordnung der Windenergieanlagen im Gebiet erreicht wird. Die südlich verlaufende Freileitung bildet als vorhandene Zäsur im Landschaftsraum eine geeignete Grenze. Die Fläche des Eignungsgebietes wurde dadurch gegenüber dem ersten
RREP-Entwurf nur unwesentlich verkleinert.
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"Gemeinde Grammow" "Die Bürgermeisterin, über Amt Tessin" "Tessin"
"0355" 1181
13.11.2009
"Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms für die
Region Mittleres Mecklenburg/Rostock wendet sich die Gemeinde Grammow gegen die Ausweisung einer Eignungsfläche für Windenergieanlagen im Bereich Kowalz/Thelkow/Nustrow (Eignungsgebiet 103)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Gemeinde Grammow" "Die Bürgermeisterin, über Amt Tessin" "Tessin"
"0355" 1182
13.11.2009
"Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm ist für das Binnenland verankert, den Tourismus als Wirtschaftszweig im ländlichen Raum weiter auszubauen. Dies ist auch Ziel der Gemeinde Grammow. Das Gemeindegebiet
der Gemeinde Grammow ist als Tourismusentwicklungsraum eingestuft, was durch die Gemeinde begrüßt wird.
In der Gemeinde werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, um Tourismus anzusiedeln und auszubauen.
So befindet sich z.B. in Neuhof die Kinder- und Jugendbildungsstätte Recknitzberg, welche als Ausgangspunkt
für naturnahen Urlaub steht. Zahlreiche Kinder und Jugendliche verbringen hier ihre Ferien oder Klassenfahrten
in freier und unbelassener Natur. Zudem hat die Gemeinde in Alt Stassow einen Badesee, der in diesem Jahr mit
Hilfe von EU-Fördermitteln mit einer Badeinsel versehen wurde. Dies lockt zusätzliche Besucher an. Die an den
See angrenzenden Ferienhäuser wurden damit aufgewertet. Die Gemeinde beabsichtigt, dass Gebiet am Stassower See als Sondergebiet für Tourismus und Erholung auszuweisen, und wird den vorhandenen Flächennutzungsplan dahingehend verändern. Nicht einmal 800 m vom Badesee entfernt befindet sich nunmehr das ausgewiesene Eignungsgebiet 103. Die gemeindliche Entwicklung und somit die gemeindliche Planungshoheit wäre
durch die Ausweisung des Eignungsgebietes erheblich beeinträchtigt. Das kann nicht geduldet werden. In einem
Gebiet, in dem ich beim Wandern, Rad fahren (z.B. auch auf der EU-geförderten Rübenbahntrasse) oder auch
Baden ständig die Windenergieanlagen sehe und höre, kann Erholung und Ruhefinden nicht erfolgen. Der Erholungswert wird zerstört. Eine Tourismusförderung, wie sie als Ziel für den ländlichen Raum festgeschrieben ist,
stellt diese Ausweisung nicht dar."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Gemeinde Grammow" "Die Bürgermeisterin, über Amt Tessin" "Tessin"
"0355" 1183
13.11.2009
"Zudem stellen die Anlagen eine starke Beeinträchtigung unserer Gemeinde-Einwohner dar. Es bestehen zum
Teil erhebliche Ängste in Bezug auf gesundheitliche und existenzielle Einschränkungen, die mit den Windenergieanlagen verbunden sind. Dies wird auch durch eine bereits vorliegende Unterschriftenaktion von ca. 2/3 der
Einwohner dokumentiert. Neben dem reinen Anblick der Anlagen (Sichtbelästigung) muss auch Lärm, Schattenwurf und Blinklichter (Discoeffekt) ertragen werden. Dies ist für die Gemeinde nicht tragbar. Die Gemeinde wird
empfindlich in ihrer Entwicklung gestört. Im Ergebnis sind Grundstücke in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen kaum mehr veräußerbar, Eigentümer müssen erhebliche Wertverluste für ihre Immobilien hinnehmen.
Neuansiedlungen sind fast auszuschließen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Gemeinde Grammow" "Die Bürgermeisterin, über Amt Tessin" "Tessin"
"0355" 1184
13.11.2009
"Als weiteren Fakt gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes ist der Vogelschutz zu nennen. Weite Bereiche
des Gemeindegebietes Grammow, mit Ausnahme der Ortslagen, sind als Biotopverbund ausgewiesen. Zudem
besteht für diese Teile der Gemeinde eine Festsetzung als EU- Vogelschutzgebiet. Und dies zu Recht. Vielfältige
Vogelarten, wie Schreiadler, Rotmilan, Eisvogel und Weißstorch, aber auch Schwäne und Gänse haben hier ihre
Rast- und Brutstätten. In fast unmittelbarer Nähe (teilweise nicht einmal 1 km entfernt) zu diesen Schutzflächen
ist nunmehr das Windenergieeignungsgebiet ausgewiesen. Die Rast- und Brutplätze sind im Umweltbericht für
Teile der auszuweisenden Fläche mit hoher Schutzwürdigkeit betitelt. Ebenfalls ist dort von einer mittleren bis
hohen Dichte des Vogelzuges die Rede. Die natürlichen Lebensgrundlagen für diese Lebewesen werden mit dem
Bau von Windenergieanlagen empfindlich gestört. Ein Großteil der Flächen an der Autobahn, die jetzt als Eignungsgebiet ausgewiesen sind, waren im 1. Beteiligungsverfahren noch als gemeldetes EU Vogelschutzgebiet
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gekennzeichnet. Die oben genannten Rast- und Brutplätze waren dafür ausschlaggebend. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Ausweisung geändert wurde, zumal in den Unterlagen die Bedeutung des Gebietes für die
Tierwelt aufgeführt ist."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die mit
Hinweis auf weitere Vogelarten vorgebrachten Bedenken werden damit gegenstandslos. Die europäischen Vogelschutzgebiete werden von den Naturschutzbehörden festgelegt und im RREP lediglich zur Information dargestellt. Die Abgrenzung der Vogelschutzgebiete ist somit nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der
Aufstellung des RREP.

"Gemeinde Grammow" "Die Bürgermeisterin, über Amt Tessin" "Tessin"
"0355" 1185
13.11.2009
"Ich bitte Sie, die Ausführungen im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Wir haben nur die Natur. Dies ist
unser Potenzial, um eine touristische Infrastruktur aufbauen zu können. Wir können es nicht zulassen, dies mit
den Windenergieanlagen zu zerstören."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Gemeinde Klein Belitz" "Die Bürgermeisterin" "Bützow"
"0283" 928
05.11.2009
"Die Gemeinde Klein Belitz äußert sich im Rahmen zum 2. Beteiligungsverfahren, für den Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock mit Umweltbericht, ihre Bedenken zum Punkt 6.5.
„Energie und einschließlich Windenergie“ sowie 6.5.-1 „Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“
Mit dem Eignungsgebiet Nr. 114 wird im maßvollen Umfang ein neues Gebiet festgelegt – auch um einen Ausgleich für den zukünftig abzubauenden Anlagenbestand außerhalb der Eignungsgebiete zu schaffen. Dieser
neuen Gebietsausweisung widerspricht die Gemeinde Klein Belitz in vollem Umfang.
Das Eignungsgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 104 ha, an denen die Ortsteile Passin und Friedrichshof aus
Gemeinde Klein Belitz angeschlossen sind.
Diese Gebietsausweisung stellt keine positive raumordnerische Entwicklung für die Gemeinde Klein-Belitz dar.
Mit der Neuausweisung und der damit verbundenen Ausdehnung in die OT Passin und Friedrichshof, sind auf
Grund der dörflichen Nähe, die Abstands- und Ausschusskriterien nicht erfüllt. In diesen Bereichen wird durch die
Errichtung von WEA die Wohnqualität der Bewohner im hohen Maße gefährdet. Beeinträchtigungen im Bezug auf
Schallimmissionen und Schattenwurf auf Wohngebäude, sind Folgeerscheinungen dieser Erweiterung bzw. Annäherung.
Durch die Höhe der modernen Anlagen und die rotierende Bewegung der Rotorblätter ergibt sich für das Landschaftsbild ein weithin sichtbarer Sichteffekt der die nächst gelegenen Wohnansiedlungen stark beeinträchtigt und
die Lebensqualität deren Bewohner und Besucher stark mindert. Der ausgewiesene Standort ist durch eine landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Durch den Bau von Wegen und Fundamenten ist eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr uneingeschränkt gegeben.
Der Anbau der landwirtschaftlichen Kulturen wird durch die Windenergieanlagen in ihrem Wachstum beeinträchtigt und behindert.
Das Gemeindegebiet Klein Belitz liegt im Bereich des Tourismusentwicklungsraumes. Entsprechend den Ausführungen des RREP MM/R, soll sich das Angebot in den Tourismusentwicklungsräumen mit der Schwerpunktsetzung auf Naturbeobachtung, Naturerlebnis, Radfahren, Wandern und Reiten entwickeln. Diese Schwerpunktentwicklung setzt der Ortsteil Passin mit seinem Reiterhof seit Jahren erfolgreich um und ist bestrebt immer neue
Tourismuskonzepte auszubauen. Durch die Realisierung dieses Vorhabens wird die Wirtschaftskraft der Gemeinde gestärkt und der Erholungswert der Menschen weiterhin erhöht. Weiterhin führt der „Internationale Radweg
Berlin Kopenhagen“ durch das Gemeindegebiet Klein Belitz, was einer weiteren touristischen Aufwertung darstellt. Durch die Ausweisung des Eignungsgebietes Nr. 114 verliert die Landschaft an Wert sowohl für die Erholung der Menschen als auch als für die Ausführung der vorhandenen Tourismuspotentiale. Eine Gefährdung
langfristiger touristischer Entwicklungen der Gemeinde Klein Belitz und deren Ortsteile sind abzusehen.
Auf Grund der vielschichtigen Einschränkungen im Rahmen des Landschaftsbildes, der Wohnqualität der Bewohner und deren Besucher, der Tourismusentwicklung und Landwirtschaft ist eine Neuausweisung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Klein Belitz nicht zu vertreten.
Anregungen und Bedenken:
Keine Neuausweisung für das Eignungsgebiet Windenergieanlagen Nr. 114"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde vom RPV nochmals überprüft. Die maßgebenden Schutzabstände
zum Ortsteil Passin und zu den Wohnhäusern in Friedrichshof werden eingehalten. Es wird ein Abstand von
1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der
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maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die
später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt
werden. Befürchtungen hinsichtlich einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Schall und Schattenwurf sind somit unbegründet. Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen im Landschaftsraum rechtfertigt
aus Sicht des RPV keinen Ausschluss der betreffenden Fläche. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurde
allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet
Nr. 114 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Es gibt in der Planungsregion keine geeigneten Standorte,
wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten. Die landwirtschaftliche Nutzung des Eignungsgebietes wird auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen weiterhin
möglich sein. Der Flächenentzug und die Einschränkungen der Bewirtschaftung durch Anlagenfundamente und
Zuwegungen sind vergleichsweise geringfügig. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion MM/R seit
über 15 Jahren errichtet und betrieben. Negative Auswirkungen auf den Tourismus sind bisher nicht auffällig
geworden. Gleichwohl werden die Schwerpunkträume des Tourismus in der Planungsregion mit den Festlegungen des RREP von neuen Windenergieanlagen freigehalten. Die Gemeinde Klein Belitz gehört nicht zu diesen
Schwerpunkträumen. Der von der Gemeinde Klein Belitz angestrebten weiteren Entwicklung des naturnahen
Tourismus steht die Errichtung von Windenergieanlagen nach Einschätzung des RPV nicht entgegen. Wander-,
Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung
von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Unmittelbar am Radweg Berlin-Kopenhagen befinden sich seit
Jahren bereits zwei Windenergieanlagen. Auswirkungen dieser vorhandenen Anlagen auf die Nutzung des Fernradweges sind dem RPV nicht bekannt.

"Gemeinde Kritzmow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0315" 1086
04.11.2009
"2. Planungen und Darstellungen außerhalb des Gemeindegebietes Kritzmow
Die Festlegung des Windeignungsraumes Nr. 113 westlich des Gemeindegebietes Kritzmow wird nicht befürwortet und sollte zurückgenommen werden. Mit der Errichtung von Windkraftanlagen wäre ein unvertretbarer Landschaftsbild-Eingriff verbunden, da ein bisher durch technische Anlagen ungestörter Horizont verbaut würde. Die
negativen visuellen Beeinträchtigungen werden potenziert durch die in dieser Richtung relative Strukturarmut der
Landschaft mit direkten Sichtbeziehungen, durch die zunehmende Höhe der Anlagen und durch die Ausstattung
mit blinkender Nachtkennzeichnung. Diese negativen visuellen Auswirkungen beeinträchtigen die Wohn- und
Freiraumqualität in der Gemeinde Kritzmow, die ein der Vergangenheit erfolgreich zu einem Wohnstandort für
viele Bürger entwickelt wurde."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Landschaftsschutzes und der Wohnqualität wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen anhand einheitlicher Kriterien berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als 80% der Regionsfläche wurden allein aufgrund der Nähe zu den Wohnorten und mehr als die Hälfte der Regionsfläche allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Die Umgebung des Eignungsgebietes Nr. 113 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen im Landschaftsraum rechtfertigt aus Sicht des RPV keinen
Ausschluss der betreffenden Fläche. Es gibt in der Planungsregion keine geeigneten Standorte, wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten. Eine Beeinträchtigung der
Wohnqualität in der Gemeinde Kritzmow ist aufgrund des großen Abstandes zum Eignungsgebiet nicht zu befürchten.

"Gemeinde Kuhs"
"Stellvertretender Bürgermeister"
"Kuhs" "0034" 257
14.10.2009
"Zur Erweiterung des Windpark Kuhs gibt es auch noch ungeklärte Fragen. Die Gemeinde ist zwar für erneuerbarer Energiegewinnung aber nicht auf Kosten der Natur. In dem bezeichneten Gebiet gibt es Kraniche und der
geschützte Raubvogel, Roter Milan, kommt ebenfalls vor. Bei damaligen Gutachten wurden die Beteiber des
Windparks bereits darauf hingewiesen. Trotzdem wurden die Gutachten so verfasst,dass das Gebiet erweitert
wurde. Die Gemeinde Kuhs spricht sich gegen weitere Windkraftanlagen aus. Aus der Presse war bereitts zu
entnehmen, dass die Nachbargemeinde Sarmstorf ebenfalls dagegen stimmt. Wozu sollte man also die Natur
zerstören und die Anwohner auf dem Lande mit solchen Krachmachern ärgern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Vogelschutzes wurden bei der Aufstellung des RREP sehr umfassend berücksichtigt. Hierzu
wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte der Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Vogelschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet
Nr. 72 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das Vorkommen des Kranichs und des Rotmilans steht der
Erweiterung des Eignungsgebietes grundsätzlich nicht entgegen. Beide Arten sind in der Planungsregion relativ
weit verbreitet und kommen auch innerhalb und in der Umgebung anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Die vorgebrachten Belange erhalten auch durch eine ebenfalls ablehnende Stellungnahme der Nachbargemeinde Sarmstorf kein größeres Gewicht. Dem Schutz der Anwohner in der Gemeinde Kuhs wurde im vorliegenden Fall bereits sehr weitgehend Rechnung getragen, indem die fünf vorhandenen Windenergieanlagen des
alten Windparks Kuhs, die sich sehr nahe bei der Ortslage befinden, nicht in die Neuabgrenzung des Eignungsgebietes einbezogen wurden, sodass hier eine Errichtung neuer und größerer Windenergieanlagen zukünftig
nicht mehr möglich ist.
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"Gemeinde Lühburg"
"über Amt Gnoien, Bauamt"
"Gnoien"
"0309" 1075
12.11.2009
"Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Lühburg beraten. Im Auftrage der Gemeinde
Lühburg teile ich Ihnen mit, dass die Gemeinde Lühburg zum Entwurf des 2. Beteiligungsverfahrens zum Regionalen Raumordnungsverfahren MM/R sich gegen das ausgewiesene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr.
103 ausspricht.
Das ausgewiesene Eignungsgebiet wird gemäß den aufgeführten Gründen auf den beiliegenden Unterschriftenlisten abgelehnt.
Anlagen: zwei Unterschriftenlisten ((Anmerkung RPV: Die Unterschriftenlisten wurden von 42 Personen unterschrieben. Sie enthalten folgenden Text:))
Unterschriftensammlung gegen die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen im Bereich Kowalz/Thelkow/Nustrow
Im Entwurf des RREP MM/R von Mai 2009 ist eine Fläche von 196 ha im Bereich Kowalz, Thelkow, Nustrow
nahe der Autobahn A 20 als Eignungsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen.
Wir, die Einwohner des Amtes Tessin, sind gegen die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen in unserem Amtsbereich, weil:
- starker Einschnitt in die Natur-Zerschneidung der Landschaft (kein freier Blick mehr)
- Entwicklung des Tourismus wird gestört
- starke Lärmbelästigung und Schattenwurf
- ausgewiesene Flächen sind Privatgrundstücke und nur die Grundstückseigentümer haben den Hauptvorteil
- Flächen sind Schlafplätze für Wildgänse
Wir bitten, unsere Einwände im Rahmen der Entwurfsauslegung des RREP zu berücksichtigen und fordern die
Streichung der Flächen für Windkraftanlagen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos.

"Gemeinde Mandelshagen"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0335" 1461
11.11.2009
"Antrag auf Ausweisung eines neuen Eignungsgebietes für Windenergieanlagen bei Cordshagen, Gemeinde
Mandelshagen
Die Gemeinde Mandelshagen hat schon bei der 1. Auslegung des RREP Mittleres Mecklenburg/Rostock ihr Interesse dem Planungsverband bekundet im Bereich Cordshagen / Mandelshagen eine Fläche für Windkraftnutzung
auszuweisen. Da die Anfrage des Ingenieurbüros EEN GmbH beim Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock vom 29.08.2007 ergab, dass das bezeichnete Gebiet grundsätzlich den verwendeten Kriterien
für die Auswahl von Windenergieeignungsgebieten entspricht. Die Raumordnung spricht von einer Überschneidung mit dem Industriegebiet Poppendorf, welches als Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie festgelegt ist. Lt.
Empfehlungen des Ministeriums gibt es aber keine Hinweise, dass Windkraftnutzung und Nutzung als Industriestandort sich ausschließen.
Leider wurde auch in dem z.Zt. ausgelegten Entwurf zum RREP der Hinweis der Gemeinde (siehe Abwägung)
nicht berücksichtigt, obwohl der Regionale Planungsverband einschätzt, dass das Gebiet grundsätzlich den verwendeten Kriterien für die Auswahl von Windeignungsgebieten entspricht.
Auch lt. Abwägung zum 1. Entwurf wird die Fläche nicht berücksichtigt, weil sich die potenziell für die Errichtung
von Windenergieanlagen geeignete Fläche bei Cordshagen nach den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß
Kriterienübersicht 6.5 des Programmentwurfes größtenteils mit der vorgesehenen Festlegung eines Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie in Poppendorf überschneidet. „Die Festlegung eines Eignungsgebietes innerhalb des Vorranggebietes ist ausgeschlossen, da für beide Gebietskategorien eine im Wesentlichen uneingeschränkte Nutzbarkeit für ihren jeweiligen Zweck vorausgesetzt wird. Die Tatsache, dass sich innerhalb des geplanten Vorranggebietes bereits Windenergieanlagen befinden (die dort nur im Rahmen einer besonderen Einzelfallentscheidung zugelassen wurden und nach Ablauf ihrer Nutzungszeit ersatzlos zurückzubauen sind), ändert
nichts an dieser Unvereinbarkeit der Festlegungen. Der außerhalb des geplanten Vorranggebietes gelegene Teil
der potenziellen Eignungsfläche umfasst lediglich rund 25 Hektar und weist daher keine ausreichende Größe für
die Festlegung eines Eignungsgebietes auf.“
Diese Begründung ist für uns nicht nachvollziehbar, da auch schon Gerichte (z.B. Verwaltungsgericht Minden)
ausgeführt haben, dass Windenergieanlagen im Industriegebiet zulässig sein können. So hat z.B. das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt bestätigt, dass es sich bei Windenergieanlagen um eine Hauptnutzung in Form
eines Gewerbegebietes handelt und sie deshalb in eine als Industriegebiet festgesetzte Fläche grundsätzlich
zulässig sind. (Quelle: Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Thema: Windenergie)
Aus diesen Gründen fordern wir noch einmal den Planungsverband auf unseren Antrag zu prüfen.
Wir schlagen die Ausweisung eines neuen Eignungsgebietes im folgenden Bereich vor:
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Gemarkung Cordshagen, Flur 1 und auf die mit WEA bebaute Fläche des Düngemittelwerkes. Die Einbeziehung
der vorhandenen WEA in das Eignungsgebiet würde dem Betreiber ermöglichen, ein später eventuell aufgrund
des technischen Fortschritts erforderliches Repowering der WEA vornehmen zu können, da auch das nur innerhalb von Eignungsgebieten möglich ist.
Es ist auch eine Ausweitung des Gebietes in nordöstlicher Richtung möglich, so dass die 2006 ebenfalls als
Suchraum für Windenergie veröffentlichte Fläche östlich von Vogtshagen südwestlich von Blankenhagen mit in
die Eignungsfläche einbezogen wird. Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet ((Anmerkung
RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes)). Es wird
überwiegend intensiv ackerbaulich genutzt.
Die Fläche befindet sich nordwestlich von Cordshagen, südöstlich von Vogtshagen, nord-östlich des Düngemittelwerkes Rostock / Poppendorf innerhalb des im Dezember 2006 als Suchraum für Windenergie veröffentlichten
Gebietes und hat eine Größe von ca. 85 ha. Die Kreisstrasse K 18 kreuzt das Gebiet von nordwest nach südost.
Weitere starke Vorbelastungen stellen das Düngemittelwerk nebst Werkbahnhof und Bahnstrecke und vier bereits
existierende WEA vom Typ Siemens SWT 3,6 MW dar.
Bei unserem Vorschlag zur Ausweisung als Windeignungsgebiet werden die Abstände zur Wohnbebauung, zu
Fernstraßen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern usw. entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten. Die Abstände zu den nächstgelegenen
Wohnbebauungen im Außenbereich von Cordshagen und Vogtshagen sind größer als 800 m, zu den Ortskernen
und zu Blankenhagen, Mandelshagen und Poppendorf größer als 1000 m.
Durchgeführte Voruntersuchungen zum Schall zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden. Laut TA-Lärm gelten für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete am Tag 60
dB(A) und in der Nacht 45 dB(A), für allgemeine Wohngebiete am Tag 55 dB(A) und in der Nacht 40 dB(A) und
für reine Wohngebiete am Tag 50 dB(A) und in der Nacht 35 dB(A) als Richtwerte. An den untersuchten Immissionsorten treten keine Überschreitungen der Richtwerte auf.
Für die Voruntersuchungen zum Schattenwurf wird nach dem sogenannten „worst case“ (ungünstigste Variante)
Verfahren die maximale Schattendauer an vorgegebenen Immissionsorten berechnet. Das bedeutet, es werden
folgende Annahmen gemacht:
- Die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel)
- Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, d. h. die Sonnenstrahlung steht senkrecht zur Rotorkreisfläche (max. Schatten)
- Die Windenergieanlagen sind in Betrieb und drehen sich.
Hier gibt es zwei Richtwerte: die tägliche Schattenwurfdauer an einem Immissionspunkt darf 30 Minuten und die
jährliche Schattenwurfzeit darf 30 Stunden nicht überschreiten. Die reale Schattenwurfdauer (real erfasste Zeit an
den WEA bzw. an den Immissionsorten, in denen Schattenwurf auftritt) darf maximal 8 h pro Jahr betragen. Es
zeigt sich bei dieser Berechnungsmethode, dass die theoretisch ermittelten Schattenwurfzeiten an mehreren
Immissionsorten die Richtwerte überschreiten, ein automatisches Schattenabschaltmodul sorgt aber für die Einhaltung der Richtwerte.
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens der WEA werden genaue Untersuchungen zu Schall und Schatten durchgeführt. Bei eventuell auftretenden Überschreitungen sorgen entsprechende Abschaltautomatiken bzw. schallreduzierte Fahrweisen der WEA dafür, dass die Belastungen für die Anwohner entsprechend minimiert werden und
die Einhaltung der Richtwerte garantiert wird.
Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber
kann Arbeitsplätze sichern, da die technische Betriebsführung an Firmen aus der Region vergeben wird. Auch für
die Planung der Windenergieanlagen, die Realisierung des Bauvorhabens (z. B. Wegebau und Fundamente,
Kabel) und Wartung/Service werden Firmen aus der Region Mecklenburg/Vorpommern gebunden.
Unter Berücksichtigung aller genannten Aspekte ist die Gemeinde Mandelshagen der Meinung, dass einer Neuausweisung eines Windeignungsgebietes bei Mandelshagen/ Cordshagen keine raumplanerischen Verhinderungsgründe entgegenstehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV kommt auch nach nochmaliger Prüfung zu keinem anderen Ergebnis. Die Tatsache, dass die vorgeschlagene Fläche in Cordshagen den maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien entspricht, rechtfertigt
allein keine Festlegung eines Eignungsgebietes. Es werden nur solche Flächen als Eignungsgebiete festgelegt,
die eine hinreichende Größe aufweisen. Das ist hier nicht der Fall. Eine Überlagerung von Vorrangfestlegungen
für Industrie und Windenergienutzung wäre nicht sinnvoll, weil für beide Nutzungen ganz unterschiedliche Standortvoraussetzungen gelten. Die Einwenderin verweist darauf, dass Windenergieanlagen nach dem Baurecht als
gewerbliche Nutzung innerhalb von Industriegebieten generell zulässig sein müssten. Für die Festlegungen des
RREP ist diese baurechtliche Frage ohne Belang. Windenergieanlagen innerhalb eines Industriegebietes führen
dazu, dass dieses nicht mehr ohne flächenmäßige Einschränkungen für Anlagen des produzierenden Gewerbes
genutzt werden kann. Umgekehrt gilt das gleiche für Industrieanlagen in einem Windenergie-Eignungsgebiet. Da
Industrieanlagen einen vielfach höheren Erschließungsaufwand erfordern als Windenergieanlagen, ist es planerisch unbedingt sinnvoll, beide Gebietskategorien räumlich zu trennen.

"Gemeinde Mistorf"
"über Amt Güstrow Land"
"Güstrow"
"0349" 1171
12.11.2009
"Stellungnahme zum Eignungsraum für Windenergieanlagen 55/58
Die Gemeinde Mistorf stimmt den vorgeschlagenen Grenzen des Eignungsraums 55/58 zu. Wir Begrüßen ausdrücklich, dass alle bisher errichteten 14 WKA auch im zukünftigen Eignungsraum liegen."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Gemeinde Mistorf"
"über Amt Güstrow Land"
"Güstrow"
"0349" 1172
12.11.2009
"Stellungnahme zum Eignungsraum für Windenergieanlagen 102
Im Entwurf des Regionalplanes vom Mai 2009 ist der Eignungsraum Rukieten/Mistorf mit der Nummer 102 wieder
vorgesehen. Im Bereich der Gemeinde Mistorf wurden bereits 3 WKA von der Gemeindevertretung Mistorf positiv
beschieden. Die Klimaschutzdiskussion, die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum
und die Tatsache, dass sich die betroffene Gemeinde für den Eignungsraum ausspricht, sollte aus unserer Sicht
Anlass genug sein, den Eignungsraum 102 auszuweisen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Mönchhagen über Amt Rostocker Heide
Gelbensande
0088
454
10.11.2009
4. Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
Die Gemeindevertretung Mönchhagen fordert die Ausweisung des Standortes am ländlichen Weg zwischen
Mönchhagen und Purkshof in der bestehenden Flächenabmessung als Eignungsraum für das Betreiben von zwei
Windenergieanlagen mit den genehmigten Parametern.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es wird auf die Abwägung der gemeindlichen Stellungnahme zum ersten Entwurf des RREP verwiesen. Auch
nach nochmaliger Überprüfung kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Aufgrund der Nähe zu den Wohnorten kommt die nachträgliche Festlegung eines Eignungsgebietes in der Gemeinde Mönchhagen nicht in Betracht. Der Betrieb der beiden vorhandenen Anlagen wird durch die Festlegungen des RREP nicht berührt.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 597
30.10.2009
"Mit Schreiben vom 13.07.2009 wurde die Gemeinde Nustrow über das zweite Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms informiert.
Den Ausführungen des Beteiligungsverfahrens können wir nur bedingt folgen. Es werden die folgenden Punkte
nicht ausreichend berücksichtigt:
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 597 bis 606))
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben Unterschriftenlisten mit 103 Unterschriften - vgl. lfd.-Nr. 607))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Vgl. Abwägung zur lfd. Nr. 598 bis 607.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 598
30.10.2009
"Schutzgut Mensch
Werden auf dem ausgewiesenen Eignungsgebiet WindKraftAnlage (im Folgenden WKAs genannt) errichtet, sehen wir uns als Bürger der Gemeinde Nustrow in unserem Grundrecht Nr.2 „…, Recht auf körperliche Unversehrtheit“ beschnitten. In medizinischen Studien wurde nachgewiesenen, dass sich die negativen Einflüsse der
WKAs auf die Anwohner deutlich über einen Wirkungsradius von 1.000 m erstrecken. Es wurden Einflussbereiche
von 3 – 5.000 m ermittelt.
Die seitens der Behörden empfohlenen Abstände zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlage tragen lediglich
hinweisenden Charakter. Der Abstand kann auch deutlich größer gewählt werden.
Die Auswirkungen der WKAs in einem Wirkungsradius bis 5000 m sind:
1. Akustische Belästigung:
Seitens der Behörden gibt es Hinweise, dass der anwohnenden Bevölkerung eine akustische Dauerbelastung
durch die WKAs zugemutet werden kann. Dazu ist im Vorfeld der Errichtung der WKAs eine Schallimmissionsprognose durchzuführen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse für die Gemeinde Nustrow vor, in denen nachgewiesen wird, dass die zulässigen Höchstbeschallungen durch die WKAs nicht überschritten werden.
Als vergleichbares Beispiel für eine Schallimmission führen wir an dieser Stelle die A 20 an, da das von der Gemeinde nordwestlich gelegene Eignungsgebiet entlang der A 20 verläuft. Bei fast ausschließlich Westwind wird
der Schall der vorbeifahrenden Autos direkt in unsere Ortschaft getragen. Gleiche Auswirkungen werden durch
die WKAs eintreten. Die Lärmausgangsquellen (Rotorblätter) der dauerbetriebenen WKAs liegen ca. 150 m über
der Geländeoberkante. Der Lärm der punktuell vorbeifahrenden Autos tritt aus einer meist unter der Geländeoberkante befindlichen schallminimierenden Trassenführung auf unser Dorf. Auf Grund der sehr viel höher liegenden Lärmaustrittsquelle wird eine dauerhafte und deutlich intensivere akustische Belastung auf unsere Gemeinde treffen als durch die A 20. WKAs in dieser Größe, zudem auf einem Hügel errichtet, können keine schallminimierenden Objekte in unserer Region entgegenwirken. Der Schall wird mit dem Wind ungehindert –egal in
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welche Richtung- weit übers Land getragen. Über negative Auswirkungen von Dauerbeschallungen in jedem
möglichen Dezibel-Bereich berichtet die gegenwärtige Fachpresse."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 599
30.10.2009
"2. Infraschall:
Aus medizinischer Sicht ist eine dauerhafte Beschallung durch Infraschall für den Menschen schädlich. Infraschallquellen sind zum Beispiel Wind zwischen besonders langen Häuserzeilen, Föhn, Musikanlagen, Maschinen,
Industrieanlagen und eben auch Windkraftanlagen.
Hören heißt Luftschwingungen auffangen und auf Nerven übertragen
Menschen können Töne im Bereich von 20 - 16000 Hz hören, am besten hören wir den Bereich 2000 - 5000 Hz.
Frequenzen unterhalb der menschlichen Hörgrenze werden als Infraschall, oberhalb als Ultraschall bezeichnet.
Wir können Infraschall zwar nicht hören, aber unser Körper kann ihn fühlen.
Aus medizinischer Sicht traten durch dauerhafte Infrabeschallung folgende Veränderungen im menschlichen
Körper auf:
• Veränderungen der Hirnströme im EEG
• Herabsetzung der Atemfrequenz
• Verminderung des Sauerstoffpartialdrucks im Blut
• Erhöhung des Blutdrucks
• Vergrößerungen der Erythrozyten (rote Blutkörperchen)
• Durchblutungsstörungen
• Veränderung der nächtlichen Hormonausschüttung der Nebennierenrinde (Cortisolausschüttung)
Quelle: Institut für Hirnforschung ; SCHUST et al.
Betroffene Menschen in mindestens 3 - 5 km Entfernung von Windkraftparks berichten von:
• Ohrendruck, Dröhnen im Kopf und den Ohren
• Schwindel
• Unsicherheits- und Angstgefühlen, innerer Unruhe ( 80 %)
• Schlafstörungen (82 % der Befragten!)
• Kopfschmerzen
• Blutdruckschwankungen (60 %)
• Herz- / Kreislaufproblemen (80 %)
• Konzentrationsschwäche, Merkfähigkeitsstörungen
• Müdigkeit
• Starke Belästigungen durch: Rütteln von Fenstern und Türen, spürbare Vibrationen von Gebäudeteilen und
Gegenständen
3. Optische Belästigung:
Dauerbewegung und Schattenwurf der Rotorblätter am Tage sowie 15 bis 30 Blinklichter an den WKAs nachts
und bei Nebel beeinflussen die Anwohner und irritieren die Vogelwelt.
Autofahrer fühlen sich massiv von den WKAs bei der Fahrt auf der Autobahn beeinflusst bis hin zu Angstzuständen (Studie: Umweltpsychologische Untersuchung von WKAs entlang von Autobahnen und Bundesstraßen:
Akzeptanzanalyse bei Autofahrern 31.3.2009, Forschungszentrum Jülich). Zudem empfinden die Autobahnnutzer,
dass die WKAs die Landschaft verschandeln. Sie sehen die WKAs nicht als landschaftliche Bereicherung an.
Des Weiteren sehen wir unsere Grundrechte Nr. 13 „Unversehrtheit der Wohnung“ sowie Nr. 14 „ Eigentumsrecht“ verletzt. Als anwohnende Bürger der geplanten WKAs werden im Fall deren Errichtung unsere Häuser
direkt von Schallwellen und optischen Signalen durchdrungen, ohne dass wir unsere Privatsphären der Wohnungen schützen können. Sinkende Grundstückspreise und ein allgemeiner Werteverfall der Immobilen treffen jeden
Bürger persönlich und wirken sich negativ auf jeden einzelnen von uns aus.
Eine Abwanderungswelle unserer Bürger in andere umweltfreundlichere Lebensräume ist vorprogrammiert, wenn
sich die negativen Umwelteinflüsse der WKAs auf die Menschen auswirken.
Es tritt eine weitere, erhebliche Beschneidung unserer Lebensqualität ein, wenn Änderungen im Flora- und Faunabereich eintreten.
Bereits bestehende Beeinträchtigungen der Bürger von Nustrow:
- geruchliche Belästigung durch Geflügelanlage in Ort,
- Funksmog des Funkturms am Ortsrand von Nustrow,
- massive akustische und optische Belästigung durch die A 20,
- massive Lärmbelästigung durch militärischen Flugverkehr.
Kann man uns noch mehr zumuten?"
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 600
30.10.2009
"Schutzgut Flora/ Fauna/ Biodiversität
Unserer Gemeinde kann absolut nicht nachvollziehen, dass die Grenzen unseres Vogelschutzgebietes „Recknitz/Trebeltal“ verkleinert bzw. verschoben wurden. Erst dadurch konnte das geplante Eignungsgebiet Nr. 103 wieder
in das Raumordnungs-programm aufgenommen werden.
Auch heute werden in dem Bereich, welcher nicht mehr zum Vogelschutzgebiet gehört, diverse geschützte Vogelarten wie z.B. Schreiadler, Kraniche, Störche, Schwäne und Milane von den Gemeindemitgliedern, aber auch
von Jägern gesichtet. Die reduzierte Vogelschutzfläche entspricht z. T. der ausgewiesenen Windpark-fläche.
Wir bitten dringend, das Vogelschutzgebiet auf seine alte Bestandsfähigkeit hin zu überprüfen. Die Gemeinde
Nustrow hat einen Antrag auf Überprüfung der Grenzen des Europäischen Vogelschutzgebietes SPA 4 „Recknitzund Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ an die zuständigen Behörden (STAUN, LUNG) gestellt.
Im Bereich des Ausweisungsgebietes befinden sich ca. 3 Weiher, die von geschützten Vogelarten z.B. Schwänen
als Brutplätze genutzt werden.
Das ausgewiesene Eignungsgebiet liegt mitten in einem Areal von Vogelrastplätzen bzw. Vogelzugkorridoren mit
einer hohen bis sehr hohen Schutzwürdigkeit (siehe Karte 7 der UWVP des Regionalen Raumentwicklungsprogramms vom Mai 2009)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Auswahl und Abgrenzung der Europäischen Vogelschutzgebiete erfolgt durch die Naturschutzbehörden und
nicht durch den RPV. In das RREP werden diese Schutzgebiete nur zur Information aufgenommen. Die Abgrenzung der Schutzgebiete ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 601
30.10.2009
"Schutzgut Boden
Bei der Errichtung der Fundamente wird massiv in die natürliche, örtliche Boden-struktur eingegriffen. Die sehr
großen Fundamente bilden einen erheblichen Störfaktor im natürlichen Bodengefüge. Während des Anlagenbetriebes werden dauerhaft Schwingen in den Boden abgeleitet. Veränderungen der Bodenstruktur sowie dauerhafte Schwingungen beeinträchtigen Bodenflora und –fauna in ihrer natürlichen Lebensweise.
Für den Betrieb der Anlagen sind ölhaltige Betriebsmittel und Schmierstoffe erforderlich. Zusätzlich werden Kraftstoffe für den Fuhrpark des Errichters und des Betreibers notwendig. Sollten diese in den Boden gelangen, sind
nachhaltige Beeinträchtigungen (Verseuchung) des Bodes, der im Boden befindlichen Flora und Fauna sowie des
Grundwassers möglich."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 602
30.10.2009
"Schutzgut Wasser
Im Havariefall können die ölhaltigen Betriebsmittel und die Schmierstoffe der Anlage sowie zusätzlich die Kraftstoffe für den Fuhrpark des Betreibers bzw. des Errichters das Grund- bzw. Oberflächengewässer im Eignungsgebiet verseuchen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 603
30.10.2009
"Schutzgut Klima/Luft
Durch die Errichtung von WKAs werden generell keinerlei Einsparungen an Kohlen-dioxidfreisetzungen erzielt, da
keine Versorgunsicherheit durch WKAs bei Windstille oder bei Sturm gewährleistet werden kann. Die konventionellen Kohlekraftwerke etc.- also die „CO2-Schleudern“ müssen weiter am Netz bleiben. Zudem werden bei Abschaltung bzw. beim Anfahren der WKAs überdimensionale Energiereserven verbraucht."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erörterung allgemeiner Vor- und Nachteile der Windenergienutzung ist nicht Gegenstand der planerischen
Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 604
30.10.2009
"Schutzgut Landschaft
Mit der Errichtung der WKAs wird die Zerstörung des Endmoränengebietes Recknitztal vorangetrieben. Diverse
Naherholungsgebiete verlieren auf Grund der störenden Einflüsse der WKAs ihre eigentliche Bestimmung z. B.
Stassower See, Thelkower See.
Unser ländlicher Raum wird über Jahrzehnte nachhaltig negativ durch die ca. 150 m hohen Kolosse, die weit in
unsere Landschaft hineinstrahlen, beeinflusst.
Selbst die Autobahnnutzer empfinden, dass die WKAs die Landschaft verschandeln. Sie sehen die WKAs nicht
als landschaftliche Bereicherung an (Studie. Umweltpsychologische Untersuchung von WKAs entlang von Autobahnen und Bundesstraßen: Akzeptanzanalyse bei Autofahrern 31.3.2009, Forschungszentrum Jülich)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 605
30.10.2009
"Schutzgut Sach- und Kulturgüter
Nach der Errichtung der WKAs werden die neu gebauten bzw. hergerichteten Straßen-, Rad- und Wanderwege
deutlich an Wertigkeit für die Gemeinden verlieren, da diese nur noch in geringem Umfang von Anwohnern und
von Touristen genutzt werden. Im Besonderen gilt dies für den im September eröffneten Rübenbahnweg, der
damit zur Fehlinvestition wird. Das Naherholungsgebiet Stassower See mit neu errichteter Badeinsel für 20.000 €
ist ebenso davon betroffen.
Allein in der Gemeinde Nustrow gehen wir von 1,5 Mio € Fehlinvestitionen aus.
In unserer Gemeinde wird ein Sterben des aufstrebenden „sanften Tourismus“ stattfinden.
Das denkmalgeschützte Gutshaus „Rittergut Nustrow“ mit anliegender Parkanlage, die eine Außenstelle der IGA
2004 war, wird als Hotel und Tourismusanziehungspunkt deutlich an Attraktivität verlieren. Wir gehen von negativen Auswirkungen auf im Ort befindliche Pensionen (ca. 60 Betten) und der Gaststätte aus, welche mit Verlusten
von Arbeitplätzen in der Region einhergehen.
Dies führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung unseres attraktiven Lebensraumes.
Zudem wird unser „Rittergut Nustrow“ im Rahmen des Programms „Förderung des sanften Tourismus“ durch den
Staat finanziell unterstützt. Wir sehen hier einen deutlichen Interessenkonflikt zwischen den geplanten WAKs und
dem „sanften Tourismus“ für unsere Gemeinde.
Mit der Errichtung der WKAs werden alle Grundstücks- und Immobilienwerte der Gemeinde erheblich an Wert
verlieren. „Für Wolfgang Grasse, Makler in Oldenburg und Vorsitzender des Rings Deutscher Makler in Niedersachsen, kein Einzelfall: Immobilien in der Nähe von Windkraftanlagen (WKA) \"können derzeit nur mit Preisabschlägen von bis zu 20 Prozent veräußert werden\". Immobilien, die sich nördlich von Windkrafträdern befinden,
seien besonders betroffen. Die rotierenden Schattenwürfe der Propellerblätter würden als extrem störend empfunden. Hinzu käme die Geräuschbelästigung. Insbesondere Ferienhäuser an der Küste hätten dadurch stark an
Wert verloren. \"Kaum jemand will die kostbarste Zeit des Jahres im Schatten der Spargel verbringen.\"
…\"Zahlreiche Immobilien in der Nähe von WKA sind quasi unverkäuflich\", erklärt Jürgen-Michael Schick, Sprecher des Verbands Deutscher Makler (VDM). Verbandsmitglieder in Niedersachsen und Schleswig-Holstein beklagten, dass einige Häuser seit Jahren mit Preisabschlägen von bis 40 Prozent angeboten würden. \"Dennoch
gibt es nicht einmal Interessenten für diese Objekte\", sagt Schick (Zitate aus Welt-Online vom 11.10.2009)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 606
30.10.2009
"Allgemeines
Positive Auswirkungen für die anwohnenden Bürger sind derzeit auf lange Sicht nicht erkennbar. Laut PrognoseStudie „Windenergie und Gewerbesteuer in Deutschland“ (August 2006) werden frühestes nach 8 Jahren Einnahmen für die Gemeinde über die Gewerbesteuer erwartet, aber auch nur dann, wenn der Betreiber mit seinem
Gewerbe bei der Standortgemeinde gemeldet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, fließen die GewerbesteuerZahlungen aus Norddeutschland ab.
Die Wertschöpfung aus den WKAs wird lediglich von einigen wenigen Grundstückseigentümern und Anlagenbetreibern erzielt werden.
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Aus ökonomischer, ökologischer und landschaftskultureller Sicht kann nicht nachvollzogen werden, warum es
generell zur Errichtung von WKAs kommt, da diese nachweislich in der Gesamtbetrachtung keinerlei CO2Immissionen oder Investitionskosten einsparen. Der Steuerzahler und der Verbraucher subventionieren großzügig den Strom und die Anlagen. „Die deutsche Energie- und Klimapolitik hält einer rationalen Überprüfung nicht
stand: Milliardenschwere Subventionen für ,,grünen Strom“ belasten die Wirtschaft und die Verbraucher, sparen
aber keine einzige Tonne Kohlendioxid.“ Acht renommierte Ökonomen fordernd die Kehrtwende, wie u.a. Karl
Christian von Weizäcker in der Zeitschrift Kapital 2/2008)
Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht erkennbar, da die wenigen betriebsbedingten Arbeiten an den
wartungsarmen Anlagen von einigen wenigen Speziallisten durchgeführt werden, die nicht aus unserer Region
kommen.
Die intensive Förderung des sanften Tourismus im Raum Mittleres Mecklenburg, die in den vergangenen Jahren
die ersten Erfolge verbuchen konnte, wird herbe Rückschläge erleiden müssen, die mit Arbeitsplatzverlusten,
Gewerbeabmeldungen, Verringerung von Steuereinnahmen etc. einhergehen.
Aufgrund fehlender Arbeitsplätze und mangelnder Perspektiven werden wir mit einer deutlich größeren – vor
allem aber mit einer deutlich schnelleren - Verwaisung des ländlichen Raumes rechnen müssen. Wir haben es
dann nicht nur mit einer Verwaisung, sondern auch mit einer Vergreisung des ländlichen Raumes zu tun.
Wir sehen uns ganz klar als Bauernopfer, die einer 0,7% Quote für „auf dem Land zu errichtende Windkraftanlagen“ geopfert werden. Auch der Sachverhalt, dass die Eignungsflächen Nr. 100 -114 lediglich Ersatzflächen für
wieder abzubauende Windkraftanlagen mit ins Programm aufgenommen wurden, bringt unser Vertrauen in eine
landschafts- und bürgernahe Raumentwicklung erheblich ins Wanken.
Die WKAs stoßen in der Bevölkerung zunehmend auf Ablehnung. Es muss akzeptiert werden, dass wir die Windkraftanlagen nicht wollen, weil sie in ökonomischer, ökologischer und landschaftsarchitektonischer Hinsicht eine
absolute Fehlkonstruktion sind.
Die Bürger und die Gemeindevertretung der Gemeinde Nustrow fordern eine Berücksichtigung der genannten
Argumente und somit eine Streichung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im Bereich Kowalz/Thelkow/Nustrow."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Erörterung allgemeiner Vor- und Nachteile der Windenergienutzung ist nicht Gegenstand der planerischen
Abwägung bei der Neuaufstellung des RREP. Die pauschalen Behauptungen der Einwenderin hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die regionale Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung sind
aus Sicht des RPV unbegründet und entsprechen nicht den bisherigen Erfahrungen mit der Windenergienutzung
in der Region MMR.

"Gemeinde Nustrow"
"Der Bürgermeister, über Amt Tessin"
"Tessin"
"0139" 607
30.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Gemeinde Nustrow wurden Unterschriftenlisten übergeben die folgenden Einwand beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 103 Personen unterschrieben.))
Wir, die Unterzeichner, fordern die zuständigen Entscheidungsträger auf, rasch die notwendigen Schritte gegen
die ausgewiesene Windkraftanlage-Eignungsfläche Nr. 103 Thelkow zu unternehmen. Wir sprechen uns mit unserer Unterschrift gegen den geplanten Windpark aus. Wir wollen den Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie
unseres schönen Recknitztals. Gesundheitliche Folgeschäden und Wertminderungen unserer Immobilien durch
die Windkraftanlagen sind zu vermeiden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Gemeinde Prisannewitz"
"über Warnow-Ost"
"Dummerstorf" "0001" 203
05.06.2009
"Im Ergebnis der ersten Beteiligung der Gemeinden des Amtes Warnow-Ost zum Entwurf des Raumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommerns mit Stand Dezember 2007 hat die Gemeinde Prisannewitz ihre
Einstellung zur Errichtung von Windkraftanlagen nochmals überdacht und zieht den Antrag auf Aufnahme von
weiteren Eignungsgebieten für Windenergie in ihrem Gemeindebereich in das Raumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommerns zurück.
Ich möchte Sie bitten, diese Entscheidung der Gemeindevertretung Prisannewitz bei weiteren Verfahrensschritten
zu berücksichtigen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in
der Gemeinde Prisannewitz ist nicht vorgesehen.

"Gemeinde Rukieten"
"über Amt Schwaan, Der Amtsvorsteher" "Schwaan"
"0406" 1381
07.12.2009
"Die Gemeinde Rukieten erhebt, nach einer durchgeführten Bürgerbefragung, Widerspruch gegen die geplante
Ausweisung der Eignungsfläche für Windenergieanlagen Nr. 102 in der Gemeinde Rukieten.
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Die Einwohner der Gemeinde haben sich auf einer Informationsveranstaltung mehrheitlich gegen die geplante
Eignungsfläche ausgesprochen.
Durch die Bürger der Dörfer Rukieten und Göldenitz wurden als Gründe für den Widerspruch nachstehende Argumente genannt:
- Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Schallemissionen
- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes durch wachsende Anlagengrößen
- Wertminderung der Grundstücke
- Beeinträchtigung von Flora und Fauna"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Rukieten wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden bei den
Anwohnern oder einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität sind somit unbegründet. Ein erheblicher
Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen
sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und
Schattenwurf führen. Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den Wohnorten sind solche
erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Auch kann nach Einschätzung des RPV aus bloßen
Vermutungen über eine mögliche Wertminderung in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle weiteren Planungen und Baumaßnahmen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Landschaftsbildes führen. Grundsätzlich muss jeder Hausbesitzer damit rechnen, dass in der Umgebung seines Anwesens im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiter geplant und gebaut werden kann, und
dass die Umgebung sich dadurch verändert. Die bloße Tatsache, dass Windenergieanlagen das gewohnte Landschaftsbild verändern und von den umliegenden Wohnorten aus sichtbar sein werden, kann aus Sicht des RPV
nicht gegen die Festlegung des Eignungsgebietes sprechen. Es gibt in der Planungsregion keine Standorte, wo
Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten. Zur Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen.

"Gemeinde Rukieten"
"über Amt Schwaan, Der Amtsvorsteher" "Schwaan"
"0406" 1382
07.12.2009
"Das ausgewiesene Eignungsgebiet befindet sich am Rand einer im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock als Gebiet mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes ausgewiesen (GLRP – Karte 8: Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes) Fläche. Damit ist eine starke Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes zu erwarten.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rukieten weist keine Eignungsfläche für Windenergieanlagen aus, da
andere Belange dagegen stehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet befindet sich gemäß GLRP innerhalb eines Gebietes mit geringer Bewertung des Landschaftsbildes. Ein Ausschluss ist damit nicht zu begründen. Die Tatsache, dass sich in der Umgebung des Eignungsgebietes auch Landschaftsräume mit „hoher“ Bewertung des Landschaftsbildes befinden, rechtfertigt ebenfalls keinen Ausschluss. Zur Berücksichtigung des Kriteriums Landschaftsbild wird auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht verwiesen. Mehr als die Hälfte der Planungsregion wurden allein
aus Gründen des Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Rukieten gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Betreffend den Flächennutzungsplan der Gemeinde wird auf §
1 (4) Baugesetzbuch verwiesen.

"Gemeinde Sarmstorf" "über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0348" 1313
04.11.2009
"1. Trotz des Zutreffens der Kriterien für das Eignungsgebiet wurde 1999 der politische Wille der Bürger der Gemeinde Sarmstorf akzeptiert und das Eignungsgebiet Nr. 72 auf die Gemeinde Kuhs beschränkt.
Dieses Vorgehen kann aus Sicht der Bürger nicht einfach mit dem Hinweis auf aktuelle überarbeitete Ausweisungskriterien, die jetzt anzuwenden sind, aufgehoben werden. Die Reduzierung des Eignungsgebietes wurde
seinerzeit ordentlich beschlossen. Die Gemeinde Sarmstorf geht davon aus, dass bei Veränderungen des Eignungsgebietes auf der Grundlage neuer Kriterien die Akzeptanz der damaligen gemeindlichen Entscheidung auch
heute noch grundsätzlich gelten muss."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Erweiterungsfläche des Eignungsgebietes Nr. 72 entspricht ohne Einschränkungen den Ausschluss- und
Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Für den RPV sind keine sachlichen Gründe erkennbar, warum das Territorium der Gemeinde Sarmstorf von der Festlegung des Eignungsgebietes ausgenommen
werden sollte. Alle Eignungsgebiete aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999 wurden bei der
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Neuaufstellung des RREP nochmals überprüft und neu abgegrenzt. Keines wurde unverändert übernommen. Die
Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird von den gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen.

"Gemeinde Sarmstorf" "über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0348" 1314
04.11.2009
"2. Bei der genauen Prüfung der Kontur des vorgesehenen Eignungsgebietes mußte festgestellt werden, dass die
ausgewiesene südöstliche schmale Ausdehnung bei Anwendung der Abstandskriterien (100 m zur Ortslage) nicht
zu Stande kommt. Es ist davon auszugehen, dass die lange Ortslage von Kuhs als solche als Kriterium auch
anzuwenden ist und nicht der südliche Ortsanfang als Bebauung im Außenbereich (800 m Abstand ) bewertet
werden darf."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Im südlichen Ausläufer des Eignungsgebietes sollen Ersatzanlagen für den aufzugebenden Anlagenbestand bei
der Ortslage Kuhs errichtet werden. Mit der Herausnahme der fünf alten Anlagen aus dem Eignungsgebiet zu
Gunsten der zwei neu geplanten Ersatzstandorte wird bereits ein erheblich verbesserter Schutz der Ortslagen
von Kuhs erreicht. Die alten Anlagen befinden sich zum Teil in nur 500 m Entfernung von den Wohnhäusern.

"Gemeinde Groß Schwiesow"
"über Amt Güstrow-Land, Bauamt"
"Güstrow"
"0345" 1309
04.11.2009
"Die Gemeinde Groß Schwiesow hat sich eingehend mit der ausgewiesenen Erweiterung des Eignungsgebietes
für Windenergieanlagen Nr. 55/58 befasst.
Es wird festgestellt, dass mit der Erweiterung der Ort Groß Schwiesow in nördlicher Richtung von Ost nach West
im Abstand von 1000 m von dem erweiterten Eignungsgebiet umringt ist. Damit sind 50 % des Landschaftsbildes
durch Windenergieanlagen geprägt. Diese Ausdehnung widerspricht dem im Text formulierten Grundsatz, dass
mit der Ausweisung von Eignungsgebieten der Eindruck einer flächenhaften Veränderung des Landschaftsbildes
vermieden werden soll.
Das neu ausgewiesene Eingangsgebiet erfaßt Flächen zwischen der Ortslage Groß Schwiesow und der nordöstlich gelegenen Hochspannungstrasse (alte Gebietsgrenze).
Da hier die Abstandsflächen zur Wohnbebauung und zur Hochspannungsleitung ineinander greifen, ist eine Aufstellung von Windenergieanlagen hier nicht möglich.
Die relativ schmale südwestliche Ausdehnung des neuen Eignungsgebietes ist äußerst kritisch zu sehen, da hier
wegen der Lage der Hauptwindrichtung zur Ortslage mit überdurchschnittlicher Lärmbelästigung zu rechnen ist.
Aus den angeführten Gründen fordert die Gemeinde Groß Schwiesow die Beibehaltung der Gebietsgrenzen
entlang der Hochspannungsstraße und die maximale westliche Ausdehnung bis zum öffentlichen Weg zwischen
Groß Schwiesow und Oettelin."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Anregungen werden als berechtigt angesehen. Der Streifen an der Hochspannungstrasse ist aufgrund der
geringen Breite für Windenergieanlagen heutiger Größe tatsächlich kaum nutzbar. Im Südwesten ist mit dem
Landweg zwischen Groß Schwiesow und Oettelin eine vorhandene Zäsur im Landschaftsraum gegeben, welche
sich als Grenze des Eignungsgebietes anbietet. Das Eignungsgebiet wird entsprechend den Anregungen der
Gemeinde neu abgegrenzt. Die Fläche des Eignungsgebietes wird dadurch nur unwesentlich verkleinert.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1242
04.11.2009
"3. Die Darstellung des Windeignungsraumes Nr. 113 wird von der Gemeinde Stäbelow abgelehnt. Die Gemeinde
Stäbelow revidiert nach eingehender und fortgeschrittener Prüfung der Thematik Windenergie ihre diesbezüglich
positive Stellungnahme vom 07.05.08.
In ihrer vorausschauenden Planung hat die Gemeindevertretung sich insbesondere mit der Bereitstellung ausreichender Ausgleichsflächen zur naturschutzrechtlichen Kompensationspflicht für zu erwartende Eingriffe aufgrund
der noch bestehenden Entwicklungsabsichten auseinandergesetzt (sh. Anlage ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.Nr. 1244 bis 1255))). Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des GLRP und der raumordnerischen Ziele zu
Biotopverbundflächen (G 5.1 (3)) wird dazu vorgeschlagen das Waidbachtal zu einer Sammelausgleichsmaßnahme zu entwickeln. Die Gemeinde könnte hier sehr wirksam eigene Ausgleichserfordernisse abdecken und
weiteres Ausgleichspotenzial für Planungen im SUR kostengünstig bereitstellen. Die an das Waidbachtal unmittelbar angrenzende Errichtung von Windkraftanlagen würde die erreichbare Wertsteigerung durch mittelbare
Beeinträchtigungen z.T. konterkarieren, insbesondere durch negative Auswirkungen auf die Zuwanderung geschützter Vogel- und Fledermausarten.
Die Planung von Windenergieanlagen stößt darüber hinaus auf zunehmende Bedenken wegen ihrer negativen
Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Wegen des Fehlens besonderer Strukturelemente in der örtlichen Feldflur
würden Windkraftanlagen hier das Landschaftsbild in einem großen Wirkungsradius visuell beeinträchtigen. Bei
dieser Beurteilung ist auch die ständig zunehmende Bauhöhe und die Ausstattung der Anlagen mit Blinklicht zu
beachten, die eine Verschärfung der Landschaftsbildbeeinträchtigungen bewirken. In der Summe werden die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild als unvertretbar beurteilt. Sie sind mit den Freiraumansprüchen der Einwohner, die sich aus der intensiven Wohnungsbauentwicklung der letzten Jahre in Stäbelow und Wilsen ergeben,
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nicht vereinbar.
Vor dem Hintergrund des Ausgleichsflächenbedarfs der Gemeinde und des sich ergebenden Ausgleichspotenzials für sonstige Eingriffe im SUR sowie aus Gründen einer unzumutbaren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird deshalb angeregt, die Windeignungsfläche Nr. 113 nicht in den RREP aufzunehmen und die geplante
Sammelausgleichsmaßnahme als Vorbehaltsgebiet Naturschutz in den RREP aufzunehmen.
Dazu finden sich weitere Argumente in der Anlage 1 und der dazugehörigen Anlage 1.1 zu dieser Stellungnahme.
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1244 bis 1255))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Möglichkeit einer Festlegung der Waidbachniederung als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege oder als Vorbehaltsgebiet für Kompensation und Entwicklung wurde vom RPV nochmals überprüft. Die
maßgebenden Kriterien werden hier für beide Vorbehaltskategorien nicht erfüllt. Hierzu wird auf die Kriterienübersichten 5.1-2 und 5.1-3 verwiesen. Dessen ungeachtet finden die Überlegungen der Gemeinde zur ökologischen
Aufwertung der Waidbachniederung die grundsätzliche Zustimmung des RPV. Die Waidbachniederung ist Teil
des regionalen Biotopverbundes. Aufgrund des Zustandes des Gewässerlaufes sowie der starken Entwässerung
und der landwirtschaftlichen Nutzung der angrenzenden Moorbereiche ist diese Verbundfunktion zur Zeit nicht
ausreichend entwickelt. Durch die Naturschutzbehörden wurde dem RPV bereits mitgeteilt, dass mittel- bis langfristig eine Wiedervernässung der Moorbereiche und eine Renaturierung des Gewässerlaufes angestrebt wird.
Bezüglich der Biotopverbundfunktion geht der RPV allerdings davon aus, dass diese hauptsächlich für land- und
wassergebundene Arten – z.B. den Fischotter – relevant ist, und nicht so sehr für die Vögel und Fledermäuse.
Die Biotopverbundfunktion der Waidbachniederung steht somit nach Einschätzung des RPV der Festlegung des
Eignungsgebietes – welches auch größere Ackerflächen außerhalb der Niederung umfasst – nicht entgegen. Dies
wurde im übrigen bereits in der von der Einwenderin selbst zum ersten Beteiligungsverfahren vorgelegten Untersuchung von den beauftragten Fachgutachtern deutlich herausgearbeitet. Aus der jetzt vorliegenden Stellungnahme ist nicht ersichtlich, warum die Einwenderin nach weiterer Überprüfung nun das genaue Gegenteil festgestellt haben will. Den Ausführungen der Einwenderin kann insoweit gefolgt werden, als im Niederungsbereich
ausreichende Flächen von Windenergieanlagen freigehalten werden sollten, um die Wiederherstellung des natürlichen Gewässerlaufes und die Wiedervernässung angrenzender Moorflächen nicht in Frage zu stellen. Der Gemeinde wird empfohlen, in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren darauf hinzuwirken, dass – soweit möglich - der erforderliche Kompensationsumfang für die Windenergieanlagen im Eignungsgebiet unmittelbar für die
Renaturierung der Waidbachniederung eingesetzt wird. Damit könnten die angestrebte Entwicklung des Biotopverbundes und der Ausbau der Windenergienutzung in sinnvoller Weise zur Übereinstimmung gebracht werden.
Der RPV geht davon aus, dass den von der Einwenderin dargelegten Entwicklungsabsichten damit weitgehend
entsprochen wird. Für sonstige Kompensationsmaßnahmen der Gemeinde Stäbelow oder anderer Gemeinden im
Stadt-Umland-Raum stehen im übrigen genügend andere potenzielle Kompensationsflächen außerhalb des Eignungsgebietes zur Verfügung. Die Belange des Landschaftsschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen anhand einheitlicher Kriterien berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im
Umweltbericht zum RREP verwiesen. Mehr als die Hälfte Regionsfläche wurde allein mit Rücksicht auf die Belange des Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 113 gehört
nicht zu diesen Ausschlussflächen. Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen im Landschaftsraum rechtfertigt aus Sicht des RPV keinen Ausschluss der betreffenden Fläche. Es gibt in der Planungsregion keine geeigneten Standorte, wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten. Auch ein möglicher Konflikt mit den Erholungsansprüchen der Anwohner ist für den RPV nicht erkennbar.
Das Eignungsgebiet besitzt keine Funktion als Naherholungsgebiet. Zur ausführlichen Erörterung der in der Anlage zur Stellungnahme zusammengestellten Argumente vgl. lfd. Nr. 1244 bis 1255.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1244
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben die folgenden Einwand beinhaltet.))
Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zur Darstellung des Windeignungsraumes Nr. 113 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock
In obiger Angelegenheit hat die Gemeinde den Vorentwurf des regionalen Raumentwicklungsprogramms der
Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock (RRP MM/R) bereits mit Stellungnahme vom 7. Mai 2008 im ersten Beteiligungsverfahren erörtert und nach Einbeziehung von sachkundigen Planern eine Stellungnahme abgegeben, dies auch unter Beifügung einer Machbarkeitsuntersuchung zu der seinerzeit gewollten Ausweisung des
Windenergie-Eignungsgebietes \"Stäbelow\". Diese Erklärung der Verfasserarbeitsgemeinschaft Lämmel Landschaftsarchitektur und Bürogemeinschaft für Stadt- und Stadtplanung Dipl.-Ing. Millahn, beide geschäftsansässig
in Rostock vom 28. April 2008 nehmen wir auch durchaus nachfolgend in Bezug wie auch eine diesem Schreiben
beigefügte gutachterliche Betrachtung in fortschreitender Erkenntnis unter der Überschrift
\"Sammelausgleichsmaßnahmen nördliches Waidbachtal\" der Gemeinde Stäbelow nebst den dazugehörigen
Anlagen (siehe Anlage 1.1) ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1.1 wurde übergeben: Vorschlag zur "Sammelausgleichsmaßnahme nördliches Waidbachtal" - wird in Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Hierzu verweisen wir nochmals darauf, dass die Gemeinde Stäbelow mit Gemeindevertreterbeschluss 126-23/09
vom 18. März 2009 beschlossen hat, den vorausgehenden Beschluss 146-18/08 vom 7. Mai 2008 über die Ausweisung einer Konzentrationszone für die Windenergienutzung aufzuheben und anzuregen, keinen Windenergieeignungsraum im Regionalen Raumordnungsplan auszuweisen. Dennoch ist in dem hier zu erörternden Entwurf
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diese gemeindliche Willensbildung nicht berücksichtigt worden, weshalb auch die Gelegenheit hiermit nochmals
nachdrücklich gesucht wird, von dem Recht der Einwendungen und Anregungen gegen die Ausweisung dieser
Fläche als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Gebrauch zu machen.
Dabei lässt sich die Gemeinde Stäbelow durchaus von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern mit Urteil vom 19. Januar 2009 zu dem Aktenzeichen 4 K 9/99 leiten, wonach in die Abwägung
gemeindlicher Belange eingestellt werden können und müssen, den die Gemeinde nach ordnungsgemäßer Beteiligung während der Aufstellung des regionalen Raumordnungsprogramms gegenüber dem Regionalen Planungsverband geltend macht und folglich dieser dies auch als abwägungsrelevantes Material auch als bekannt zu berücksichtigen hat. Diese bestätigende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes des Landes folgt auch aus
Sinn und Zweck des in § 5 Abs. II 2 ROG (a.F.), § 9 Abs. III 1 im MVL PlanG geregelten Beteiligungsverfahrens.
An dieser Stelle wird betont, dass dieser Sinneswandel nicht auf einer Spontanentwicklung beruht, sondern dem
weiteren Erkenntniszuwachs geschuldet ist. Dieser Erkenntniszuwachs ergibt sich insbesondere daraus, dass im
Gemeindegebiet liegende Flächen als Potenzial für Gewerbeflächen in Ansiedlung mit entsprechendem Ausgleichungspotenzial an Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen verbunden sein müssen und das
Waidbachtal hier besonders in seiner Wertigkeit im zunehmenden Erkenntnisprozess als sehr effektives und
einmaliges Ausgleichsflächenpotenzial (und in dieser Art in der Wertigkeit als Priorität) zu erkennen ist. Daneben
ist natürlich zu beachten, dass die Gemeindevertretung die regionale Bevölkerung repräsentiert, die sich ablehnend gegen diese Windeignungsgebietsausweisung ausspricht in sehr überwiegender Weise.
Natürlich darf sich der Plangeber bei der Auswahl der Vorranggebiete für Windenergieanlagen im Regionalen
Raumordnungsprogramm nicht allein an den Wünschen der betroffenen Gemeinden orientieren (vgl. Entscheidung des Thüringischen Oberverwaltungsgerichts mit Urteil vom 18. März 2008 zu dem Aktenzeichen 1 KO
304/06). Insofern kann die Ausweisung entsprechender Vorranggebiete nicht falsch verstanden davon abhängig
gemacht werden, dass die betroffenen Gemeinden hierzu ihr \"Einvernehmen\" erteilen. Im Gegenzug darf aber
der gewichtige Erkenntnisprozess der Gemeinden, wie hier der Gemeinde Stäbelow unter Einbeziehung von
Fachplanern, nicht ignoriert geschweige denn übergangen werden. Dieser Erkenntnisprozess ist erheblich.
Die Windenergienutzung hat in seiner Privilegierung auch Ausdruck gefunden in den nuancierten Regelungen
des § 35 BauGB. In die Planungshierarchie nach § 1 Abs. 4 BauGB eingebettet, dürfen die enormen Chancen
eines regenerative Energiesystems allerdings nicht isoliert betrachtet werden; gleichzeitig müssen die Risiken für
historisch gewachsene Kulturlandschaften untersucht und auch die Auswirkungen auf konkurrierende Raumnutzungen betrachtet werden.
Hier stellt sich daher die Aufgabe, dass dem vom Bundesgesetzgeber gewünschten weiteren Ausbau erneuerbarer Energien durchaus eine Leitbilddiskussion auf regionaler Ebene flankierend zur Seite zu stellen ist, welches
ebenso die Ziele des Naturschutzes und der Raumordnung beachtet wie auch die Ansprüche der Menschen (vgl.
hierzu u.a. auch Untersuchungen von Bosch & Partner GmbH der Fachhochschule Eberswalde in Auftraggeberschaft für das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Untersuchung von Flächenbedarf und kulturlandschaftliche Auswirkungen in der Region Uckermark-Barnim (erneuerbare Energien), hier Seite 12 ff.). Unter anderem sind die Anforderungen aus dem europäischen Raumordnungskonzept sowie aus dem novellierten Raumordnungsgesetz des Bundes zu beachten. Dabei ist auch hier die zielgerichtete landschaftsverträgliche Steuerung der verschiedenen Nutzungsformen und Technologien für erneuerbare Energien vorzunehmen, soweit sie
raumrelevant sind und für die Ebene der Regionalplanung eine Wirkung entfalten. Insofern erfolgen auf der Ebene der Regionalplanung natürlich auch die Ermittlung von Flächenansprüchen. Allerdings muss diese Diskussion
ergebnisoffen geführt werden und hier insbesondere beachtet werden, dass die Gemeinde Stäbelow für eigene
Gewerbegebiete Flächen für Ausgleichungsmaßnahmen vorhält und mehr noch im interkommunalen Bereich dies
für das Gebiet des Planungsverbandes insgesamt Berücksichtigung findet (vgl. dazu noch im weiteren).
Ausgehend von der in Anlage beigefügten Beurteilung der Sammelausgleichsmaßnahme „Nördliches Waidbachtal“ im Gemeindegebiet Stäbelow des Fachplaners Dipl.-Ing. W. Millahn werden die Anregungen und Einwendungen der Gemeinde und zwar entgegen der geplanten Ausweisung des Eignungsebietes für Windenergieanlagen
im Waidbachtal wie folgt thesenhaft zusammengefasst: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1245 bis 1256))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden als grundsätzliche Zustimmung zur Verfahrensweise des RPV bei der Auswahl und
Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gewertet. Die Gemeinde Stäbelow wurde bei der Aufstellung des RREP ordnungsgemäß beteiligt. Sämtliche von der Gemeinde vorgebrachten Hinweise und Anregungen sowie die dazu gegebenen Begründungen sind vom RPV in die planerische Abwägung einbezogen worden. Die Anregung der Einwenderin aus dem ersten Beteiligungsverfahren zur Festlegung des Eignungsgebietes
Stäbelow konnte nach Prüfung durch den RPV berücksichtigt werden. Wesentliche neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, die im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens eine andere Entscheidung erfordern würden,
sind für den RPV nicht ersichtlich. Das Erfordernis einer vermehrt gemeindeübergreifenden Planung und Bereitstellung von Kompensationsflächen wurde von der Einwenderin richtig erkannt. Der RPV war sich der Kompensationsflächenproblematik seit Jahren bewusst und hat aus diesem Grund, nach Untersuchung durch einen Fachgutachter, entsprechende Vorbehaltsgebiete in das neue RREP aufgenommen. Die Waidbachniederung bei Stäbelow gehört nicht zu diesen regionalen Vorbehaltsgebieten. Insgesamt ist der RPV der Auffassung, dass bei der
Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im RREP sehr wohl alle relevanten Nutzungs- und
Schutzansprüche Berücksichtigung gefunden haben. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete wurde nach strengen
Ausschlusskriterien vorgegangen. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 6.5 des RREP und auf die Erläuterungen
im Umweltbericht verwiesen. Bezüglich des Eignungsgebietes Stäbelow kommt der RPV auch nach eingehender
Prüfung der von der Einwenderin im zweiten Beteiligungsverfahren vorgebrachten neuen Hinweise zum gleichen
Abwägungsergebnis: Die gute Eignung der betreffenden Fläche für die Nutzung der Windenergie hat aus Sicht
des RPV ein höheres Gewicht als die – ebenfalls gegebene, aber in der gesamtregionalen Bewertung deutlich
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geringer ausgeprägte – Eignung für die Durchführung regionaler Kompensationsmaßnahmen. Zu den weiteren
Ausführungen vgl. lfd. Nr 1245 bis 1256.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1245
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
1. Die Suche nach geeigneten Flächen zur Realisierung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen stellen
sich im Gemeindegebiet und im Amtsbereich zunehmend als ein Planungshemmnis heraus. Zum einen ist die
Mehrzahl der geeigneten Ausgleichsflächen bereits durch betreffende Maßnahmen gebunden. Ferner ist die
Bereitschaft der Flächeneigentümer, ihre Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen rückläufig."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV teilt diese Einschätzung, wobei eine tendenzielle Knappheit geeigneter Flächen bis jetzt vorwiegend in
der Hansestadt Rostock gesehen wird und weniger in den Gemeinden des Umlandes. Mit dem vom RPV vorgelegten Fachgutachten zur regionalen Kompensationsflächenentwicklung und der Festlegung von entsprechenden
Vorbehaltsgebieten im RREP werden die Grundlagen dafür geschaffen, dass Kompensationsmaßnahmen zukünftig verstärkt auf regionaler Ebene geplant und umgesetzt werden können. Die von der Einwenderin festgestellte mangelnde Bereitschaft der Flächeneigentümer betrifft zum Teil auch das von der Einwenderin selbst vorgeschlagene Kompensationsgebiet. Hierzu wird auf die Stellungnahme der Landgesellschaft M-V verwiesen.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1246
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
2. Um diesen zunehmenden Problemen entgegenzuwirken, sieht die Gemeinde zur Realisierung ihrer Entwicklungsabsichten nunmehr ein zwingendes Erfordernis darin, das Waidbachtal als Sammelstandort für aktive Aufwertungs- und Entwicklungsmaßnahmen in ihr Flächennutzungskonzept einzubeziehen. Hierbei sind folgende
Maßnahmen zu empfehlen: Renaturierung und Wiederherstellung des alten Bachlaufes, Anlage von Gewässerrandstreifen mit extensiver Nutzung oder Gehölzen und eine Aufwertung des Gewässerumfeldes. Durch diese
Maßnahmen wird sich die Strukturvielfalt der bestehenden unterschiedlichen Lebensräume für Pflanzen und Tiere
erheblich erweitern. Besonders hecken- und wiesenbrütende Vogelarten können sich dann ansiedeln. Im gesamten angrenzenden Biotopverbund ist ein hohes Artenpotenzial vorhanden. Die vorgesehene Maßnahme umfasst
dabei eine Fläche von circa 145 ha."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin beabsichtigte Entwicklung der Waidbachniederung ist aus Sicht des RPV grundsätzlich
sinnvoll und notwendig. Ein zwingendes Erfordernis wir jedoch weder im Hinblick auf die gemeindliche noch auf
die regionale Entwicklung gesehen. Es gibt in der Gemeinde Stäbelow auch noch andere Flächen (z.B. Kleingewässer), die für Kompensationsmaßnahmen in Betracht kommen, und auf regionaler Ebene gibt es andere Moorflächen und Fließgewässerabschnitte, welche für die Durchführung von Sammelausgleichsmaßnahmen in Betracht kommen, und denen aus regionaler Sicht eine höhere Priorität zukommt.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1247
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
3. Die vorgesehene Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserregimes und die Renaturierung von Moorflächen sind wesentliche Ziele des Naturschutzes in Mecklenburg-Vorpommern und spielen infolgedessen bei der
Bewertung von Kompensationsmaßnahmen eine herausgehobene Rolle. Dieses schlägt sich dementsprechend
im einheitlichen Kompensationsmodell des Landes Mecklenburg-Vorpommern wieder. Dort werden solche Fläche
in ihrer Wertstufe besonders gewürdigt. Der Kompensationsumfang der betreffenden Fläche würde damit einem
Flächenäquivalent von circa 260 ha sprechen. Dieser zu erwartende \"hohe Wirkungsgrad\" dient somit auch
dazu, die Kosten für die Bereitstellung zusätzlicher gewerblicher oder sonstige Entwicklungsflächen in einem
angemessenen Rahmen zu halten."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die naturräumlichen Potenziale des betreffenden Flächen rechtfertigen jedoch keine Festlegung als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
oder für Kompensation und Entwicklung im RREP. Hierzu wird auf die jeweils maßgebenden Kriterien verwiesen,
die im Kapitel 5.1 des RREP aufgeführt sind. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört die Waidbachniederung bei Stäbelow nicht zu den besonders geeigneten Kompensationsflächen.
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"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1248
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben die folgenden Einwand beinhaltet.))
4. Die im zweiten Entwurf des RREP vorgesehene Eignungsfläche für Windenergieanlagen würde dieser hohe
Effizienz für die Ausgleichsflächen im Waidbachtal deutlich verschlechtern. Ein Windpark in der Nachbarschaft
der Bachniederung würde die Zuwanderung zumeist hochrangig geschützter Vogel- und Fledermausarten erheblich erschweren. Ferner können Störche und andere Nahrungsgäste durch die Rotoren von den betreffenden
Flächen vergrätzt werden. Der Wirkungsfaktor eines großen Teiles der betreffenden Flächen würde sich dementsprechend erheblich reduzieren. Dadurch würde sich der Kompensationsumfang der Fläche dementsprechend
verringern. Dieses hätte negative Auswirkungen auf das Kompensationsflächenmanagement für die Entwicklungsmaßnahme \"Nördliches Waidbachtal\" und würde dieses als regional wirksame Ausgleichsflächen gefährden; jedenfalls in seiner Effektivität deutlich beschränkt. Durch Sammelausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) soll es
in der Zukunft jedoch möglich sein, auch für andere Gemeinden den mittel- und langfristigen Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen mit einem vertretbaren Kostenansatz zu decken. So könnten zum Beispiel umliegende Gemeinden wie Kritzmow oder auch der Hansestadt Rostock zukünftig Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt
werden. Eine Ausweisung einer Eignungsfläche für Windenergieanlagen am Rande dieses Gebietes würde dieser
Planungsziele konterkarieren oder zumindest in ihrer Effizienz deutlich beeinträchtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nach Einschätzung des RPV würde die Errichtung von Windenergieanlagen in den Randbereichen der Waidbachniederung deren wesentliche ökologische Funktionen nicht erheblich beeinträchtigen. Dies wird auch in dem
von der Einwenderin selbst im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens vorgelegten Fachgutachten festgestellt. Dem RPV liegen auch aus anderen Studien und Gutachten keine Hinweise darauf vor, dass der Betrieb von
Windenergieanlagen zu einem Hindernis für die Zuwanderung bestimmter Tierarten in ein neu geschaffenes oder
aufgewertetes Biotop werden könnte. Zumindest muss dies für die von der Einwenderin genannten Hecken- und
Wiesenbrüter sowie die Fledermäuse nicht angenommen werden, weil diese Arten nach gegenwärtiger Kenntnis
kein besonders ausgeprägtes Meidungsverhalten gegenüber Windenergieanlagen aufweisen. Von Störchen ist
ein solches ausgeprägtes Meidungsverhalten ebenfalls nicht bekannt. Auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet kann nach Einschätzung des RPV von einer hohen Effektivität der angestrebten
Aufwertungsmaßnahmen ausgegangen werden. Der von der Einwenderin angeführte Gesichtspunkt der Kosteneffizienz möglicher Kompensationsmaßnahmen wird im übrigen nicht als so gewichtig eingeschätzt, dass er einen
Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 113 begründen könnte.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1249
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
5. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand befindet sich das betreffende Sammelausweisgebiet im Landschaftsschutzgebiet \"Waldbach und Fahrensholzer Holz\". Das Waidbachtal ist darüber hinaus Bestandteil des von der
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern als FFH Gebiet vorgeschlagenes Gebietes „Beketal mit Zuflüssen“.
Diese Punkte korrespondieren mit den Erörterungen zur Hochwertigkeit des betreffenden Gebietes."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Waidbachniederung ist im Bereich des Eignungsgebietes Nr. 113 weder Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes noch des FFH-Gebietes. Beide Schutzgebiete enden südlich des Eignungsgebietes. Dem RPV sind
auch keine Planungen zur Festsetzung solcher Schutzgebiete im betreffenden Abschnitt des Waidbaches bekannt.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1250
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
6. Dieses gilt auch für die Tatsache, dass der Waidbach im gutachterlichen Landschaftsrahmenplan der Region
Mittleres Mecklenburg/Rostock (GLRP) als bedeutendes Fließgewässer bezeichnet wird. Dort wird der Waidbachniederung eine besondere Bedeutung für die Sicherung der ökologischen Funktion beigemessen. Dies ergibt
sich aus dem Zusammenhang des Niedermoorgebietes Waidbach im Gesamtverbund zwischen der Beke und der
Conventer Niederung. Infolgedessen wird dieser Bereich für ein Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege vorgesehen und entsprechend im Vorwurf des RREP dargestellt. Durch die Darstellung von Windenergieanlagen in der Nähe des Gebietes würde - wie bereits erörtert - die besondere Qualität von Ausgleichsflächen im
naturschutzrechtlichen Sinne deutlich verringert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes für Naturschutz und Landschaftspflege war auch im Vorentwurf des
RREP nicht vorgesehen, weil die hierfür maßgebenden Kriterien nicht erfüllt sind. Die ökologische Funktion des
Fließgewässers wird durch eine Errichtung von Windenergieanlagen nicht berührt. Im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan wird der Waidbachniederung eine „hohe“ Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume zuerkannt.
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

543

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

Diese allgemeine Bewertung der Arten und Lebensräume ist jedoch regelmäßig kein Ausschlusskriterium bei der
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, weil sie auch solche Arten und Lebensraumeigenschaften einschließt, die gegen Windenergieanlagen überhaupt nicht empfindlich sind.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1251
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
7. Darüber hinaus besitzt das betreffende Gebiet eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Windenergieanlagen sind aufgrund ihrer Bauhöhe jedoch weiträumig sichtbar. Dementsprechend ist die Errichtung von solchen nur bedingt oder gar nicht kompensierbaren Veränderungen im Landschaftsbild verbunden. Das
schützenswerte Landschaftsbild würde hier negativ und nachhaltig durch die Errichtung von Windenergieanlagen
beeinträchtigt. Für das Landschaftsbild ergibt sich eine Zerschneidungswirkung, da die menschliche Wahrnehmung die Anlagen auch über die Distanz (insbesondere für die Bewohner am Nordrand von Stäbelow) zusammenführt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Landschaftsschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
anhand einheitlicher Kriterien berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP
verwiesen. Das Eignungsgebiet befindet sich außerhalb der Gebiete mit besonderer Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Die bloße Sichtbarkeit der Windenergieanlagen im Landschaftsraum rechtfertigt aus Sicht des RPV
keinen Ausschluss der betreffenden Fläche. Es gibt in der Planungsregion keine geeigneten Standorte, wo Windenergieanlagen völlig außer Sichtweite von jeglichen Wohnorten errichtet werden könnten.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1252
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
8. Das Waidbachtal kommt ferner grundsätzlich als Vogelzugkorridor in Betracht. Es kann dementsprechend nicht
ausgeschlossen werden, dass die Rotoren von Windenergieanlagen in einem Windenergiepark den Vogelzug
negativ beeinflussen. Es ist wohl davon auszugehen, dass Zugvögel nach Errichtung der Windenergieanlagen
dass Waidbachtal umfliegen werden dieses nicht mehr als Futter- und Rastplatz anfliegen werden. Dieses ist mit
der geplanten teilweisen Renaturierung des Gebietes Waidbachtal jedoch gerade beabsichtigt. Auch diesem
Zweck würde eine Ausweisung einer Eignungsfläche für Windenergienutzung entgegenstehen.
Ferner ist noch die Antwort des Landesamtes für Umwelt und Naturschutzes abzuwarten, ob sich in der betreffenden Region (weitere) geschützte Biotope befinden. Sollte das der Fall sein, müsste überprüft werden, ob eine
Windenergienutzung auf benachbarten Flächen die Biotope negativ beeinträchtigen könnte. Sollten mehrere
Biotope in dem Gebiet vorhanden sein, so ist zu prüfen, ob diese eine Verbundfunktion innehaben und ob Windenergieanlagen eine Biotopverbundfunktion nachhaltig beeinträchtigen würden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die wichtigsten Korridore des Vogelzuges wurden bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen generell ausgeschlossen. Das gleiche gilt für die wichtigsten Nahrungs- und Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Es können jedoch nicht
jede Struktur im Landschaftsraum, die möglicherweise als Leitlinie für Zugvögel dienen könnte, und nicht jedes
potenzielle Nahrungs- und Rastgebiet von der Windenergienutzung ausgeschlossen werden. Durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie wurden keine Einwände gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Stäbelow geäußert. Hierzu wird auf die Stellungnahme des Landesamtes verwiesen. Einzelne geschützte
Biotope befinden sich in allen Eignungsgebieten. Diese stehen einer Errichtung von Windenergieanlagen nicht
entgegen. Dies gilt auch dann, wenn sich dort kleinräumige Verbundstrukturen für einzelne Tierarten herausgebildet haben sollten – was nach Einschätzung des RPV in aller Regel der Fall sein dürfte.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1253
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
9. Darüber hinaus setzt die Ausweisung des Eignungsraumes für Windenergieanlagen nach unserem derzeitigen
Kenntnisstand einen öffentlich-rechtlich gesicherten Verzicht auf den Wohnnutzungsanspruch des Außenbereichsgehöftes Wilsen, Dorfstraße 33, voraus. Ob die Wohnnutzung dieses Gebäudes nun endgültig aufgegeben
wurde, müsste noch gesichert in Erfahrung gebracht werden. Sollte der Bestandschutz für die Nutzung des Gebäudes in der Zwischenzeit noch nicht untergegangen sein, so ist dies ebenso der Eignungsgebietsauswirkung
entgegenstehend."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Nach Kenntnis des RPV steht das betreffende Anwesen seit mehreren Jahren leer und befindet sich nicht mehr in
einem Zustand, der eine unmittelbare Wiederaufnahme der Wohnnutzung erlauben würde. Nach Auffassung des
RPV ist der Bestandsschutz somit erloschen.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1254
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
10. Abgesehen davon, dass das Waidbachtal eine besondere Effizienz für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebietsansiedlung im Gemeindebereich anbietet und als Potenzial festgeschrieben werden
soll, kann es auch in den interkommunalen Beziehungen des Planungsverbandes von Gewicht sein. Hier gab es
erste Kontakte u.a. zum Amt für Stadtplanung der Hansestadt Rostock. Natürlich ist die Hansestadt Rostock hier
derzeit noch faktisch mit genug Ausgleichungspotenzial an Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen bestückt, natürlich auch daran interessiert derartige Ausgleichsmaßnahmen im eigenen (städtischen)
Territorium vorzunehmen. Dennoch zeichnete sich hier ab, dass das in der Stadt Rostock vorhandene Potenzial
schnell erschöpft ist, wenn es z.B. zu den geplanten Hafengebietserweiterungen des Seehafens Rostock kommt.
Insoweit sind wir für die Gemeinde zu einer anderen inhaltlichen Stellungnahme für die Ausweisung des Waidbachtals als Windenergie-Eignungsraums gekommen in deren Vermeidung bzw. um es deutlich zu sagen in deren Verhinderung, haben aber auch schon mit unserer Stellungnahme vom 7. Mai 2008 zu Ziff. 2 vorgetragen,
dass die Gemeinde Stäbelow zum Stadt-Umland-Raum gehört und in diesem Sinne auch ihren Vortrag berücksichtigt sehen will in der dazugehörigen Leitlinien der Weiterentwicklung der interkommunalen Beziehungen zum
beidseitigen (mehrseitigen) Nutzen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung weiterer Gewerbeflächen am Rostocker Seehafen sind genügend potenziell geeignete Flächen vorhanden. Der angestrebten
Weiterentwicklung der interkommunalen Beziehungen im Stadt-Umland-Raum steht die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 113 nach Einschätzung des RPV nicht entgegen.

"Gemeinde Stäbelow" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0316" 1255
04.11.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 zur Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow wurde eine Stellungnahme zum
geplanten Eignungsgebiet Nr. 113 \"Stäbelow\" übergeben, die folgenden Einwand beinhaltet.))
Zusammenfassend bitten wir für die Gemeinde Stäbelow vorgetragenen Argumente ernst zu nehmen und fordern
entsprechend dem Gemeindevertreterbeschluss vom 18. März 2009 wie eingangs erwähnt, das Waidbachtal
nicht als Windenergie-Eignungsraum RP in Fortschreibung auszuweisen und behalten uns auch entsprechende
Schritte einer Normenkontrolle vor. Wir betonen nochmals, dass die jetzige Stellungnahme das Ergebnis einer
umfassenden Erörterung unter Hinzuziehung von Fachplanern und Fachberatern darstellt und dem gemeindlichen Willensbildungsprozess im Erkenntnisfortschritt entspricht. Auch bitten wir nochmals überregional die Betrachtung für das Waidbachtal aufgrund seiner effizienten Nutzung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen zu beachten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die von der Einwenderin vorgebrachten Ablehnungsgründe kein solches Gewicht haben, dass sie einer Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 113 entgegenstehen könnten. Das
Eignungsgebiet entspricht ohne Einschränkung den einheitlich angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien
gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Gewichtige städtebauliche Belange, die trotz Einhaltung der Eignungskriterien einen Ausschluss der Fläche im konkreten Einzelfall begründen könnten, sind aus Sicht des RPV nicht
gegeben.

"Gemeinde Steinfeld"
"Gemeindevertretung" "Steinfeld"
"0019" 235
05.10.2009
"Zusatz: Beim Durcharbeiten des Regionalen Raumordnungsprogramms MMR von 2009 stellte die Gemeindevertretung Steinfelds wie 2008 fest, dass die Gemeinde Steinfeld in das Eignungsgebiet Nr. 2/4 der Grundkarte bzgl.
der Windenergieanlagen übernommen wurde. Der aktuelle Verlauf des Eignungsgebietes 2009 widerspricht dem
Planungsstand von 1999. Eine Beteiligung der Gemeinde Steinfeld zum aktuellen Verlauf ist nicht erfolgt, obwohl
sich die Grenzen des Eignungsgebietes grundsätzlich geändert haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwenderin weist richtigerweise darauf hin, dass die Grenzen des Eignunsgebietes Nr. 2/4 im neuen RREP
nicht mehr exakt den alten, im Jahr 1999 festgelegten Grenzen der Eignungsgebiete 2 und 4 folgen. Dies trifft
auch auf die anderen Eignungsgebiete zu, die aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999 übernommen wurden. Alle diese Gebiete wurden neu abgegrenzt. Die Vorgehensweise bei der Neuabgrenzung der
alten Eignungsgebiete ist im Umweltbericht zum RREP erläutert. Soweit diese Gebiete angrenzende Flächen
aufweisen, die nach den heute maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet sind, werden entsprechende Erweiterungen der Eignungsgebiete vorgenommen. Das ist
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hier der Fall. Die vorgesehene Erweiterung des Eignungsgebietes 2/4 auf das Territorium der Gemeinde Steinfeld
wurde anhand der in der Kriterienübersicht 6.5 des RREP wiedergegebenen Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten vorgenommen. Die Gemeinde Steinfeld wurde bereits im ersten Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des RREP ordnungsgemäß beteiligt und hat keine Einwände gegen die geplante Erweiterung des
Eignungsgebietes erhoben (vgl. Stellungnahme des Amtes Carbäk vom 13.05.08 zum Vorentwurf des RREP
MM/R).

"Gemeinde Steinfeld"
"Der Bürgermeister"
"Steinfeld"
"0332" 1431
05.10.2009
"Zusatz:
Beim Durcharbeiten des Regionalen Raumordnungsprogramms MMR von 2009 stellte die Gemeindevertretung
Steinfelds wie 2008 fest, dass die Gemeinde Steinfeld in das Eignungsgebiet Nr. 2/4 der Grundkarte bzgl. der
Windenergieanlagen übernommen wurde. Der aktuelle verlauf des Eignungsgebietes 2009 widerspricht dem
Planungsstand von 1999. Eine Beteiligung der Gemeinde Steinfeld zum aktuellen Verlauf ist nicht erfolgt, obwohl
sich die Grenzen des Eignungsgebietes grundsätzlich geändert haben."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwenderin weist richtigerweise darauf hin, dass die Grenzen des Eignunsgebietes Nr. 2/4 im neuen RREP
nicht mehr exakt den alten, im Jahr 1999 festgelegten Grenzen der Eignungsgebiete 2 und 4 folgen. Dies trifft
auch auf die anderen Eignungsgebiete zu, die aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999 übernommen wurden. Alle diese Gebiete wurden neu abgegrenzt. Die Vorgehensweise bei der Neuabgrenzung der
alten Eignungsgebiete ist im Umweltbericht zum RREP erläutert. Soweit diese Gebiete angrenzende Flächen
aufweisen, die nach den heute maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet sind, werden entsprechende Erweiterungen der Eignungsgebiete vorgenommen. Das ist
hier der Fall. Die vorgesehene Erweiterung des Eignungsgebietes 2/4 auf das Territorium der Gemeinde Steinfeld
wurde anhand der in der Kriterienübersicht 6.5 des RREP wiedergegebenen Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten vorgenommen. Die Gemeinde Steinfeld wurde bereits im ersten Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des RREP ordnungsgemäß beteiligt und hat keine Einwände gegen die geplante Erweiterung des
Eignungsgebietes erhoben (vgl. Stellungnahme des Amtes Carbäk vom 13.05.08 zum Vorentwurf des RREP
MM/R).

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 243
06.10.2009
"Die Gemeindevertretung Vorbeck hat mit Beschluss Nr. 19-2009 die Ausweisung im Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock vorgesehenen Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im FFH-Gebiet der Flur 1 von Kambs einstimmig abgelehnt. Dem Beschluss ging eine Bürgerversammlung mit nachfolgender schriftlicher Meinungsäußerung voraus. Im Ergebnis haben sich 84% der Bürger
gegen und 13% für die Ausweisung im FFH Gebiet entschieden. Mit „mir ist es egal“ äußerten sich 3%. Im Beschluss über die Ablehnung hat sich die Gemeindevertretung von einer breiten Willensbildung der Bürger der
Gemeinde leiten lassen.
Für die Ablehnung waren folgende Argumente bestimmend: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 244 bis 248))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird
entsprechend den gesetzlichen Regelungen von den gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen. Zur Abwägung der vorgetragenen Ablehnungsgründe vgl. lfd. Nr. 244 bis 247.

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 244
06.10.2009
"1. FFH-Gebiete sind Schutzgebiete von europäischer Bedeutung und die Ziele stimmen mit dem Bestreben der
meisten Bürger zur Erhaltung der Artenvielfalt unserer Heimat überein. Dem steht sie Errichtung eines Windparks
entgegen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen Ausläufer
der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des
Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte Ackerflächen,
die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich gemindert sind.
Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf.

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 245
06.10.2009
"2. Für FFH-Gebiete gilt nach den europäischen Richtlinien ein Verschlechterungsverbot für die Existenzbedingungen der dort geschützten Arten. Die Errichtung von Windkraftanlagen würde durch den Bau und die Schaffung
/ Nutzung eines Wegenetzes den in dem Gebiet vorhandenen Ruheraum nachteilig verändern. Eine Zerteilung
der Schläge führt durch die größere Zahl der Vorgewende auch zum verstärkten Befahren der Ackerflächen.
Insgesamt würde durch den Bau eines Windparks nicht nur für die besonders zu schützende Rotbauchunke und
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den Kammmolch eine Verschlechterung des Lebensraumes eintreten, sondern auch für die Wildgänse, zahlreiche Entenarten (besonders auf dem Frühjahrszug), Rohrweihe, Seeadler, Fledermäuse und Libellen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke sind die Gehölz- und Gewäserbiotope
am Waldrand. Mit der geänderten Abgrenzung des Eignungsgebietes werden diese nicht mehr berührt. Soweit es
die strukturarmen Ackerflächen im Eignungsgebiet betrifft, lässt sich zwar aus der notwendigen Erschließung des
Windparks die prinzipielle Möglichkeit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen von Kammolch und Rotbauchunke ableiten, nach Einschätzung des RPV bleibt diese mögliche Verschlechterung jedoch zweifelsfrei
unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Der RPV geht auch nach nochmaliger Überprüfung davon aus, dass
Zufahrtswege zu einem Windpark auf den landwirtschaftlichen Flächen keine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes darstellen. Die gelegentliche Benutzung der Zufahrtswege durch Wartungsfahrzeuge und
vereinzelte Spaziergänger bringt kein wesentlich höheres Tötungsrisiko für die Amphibien mit sich als die regelmäßige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Da die Ackerflächen mit ihren wenigen vereinzelten Kleingewässern
keine besondere Lebensraumqualität für die Amphibien aufweisen, ist hier nach Einschätzung des RPV auch
nicht mit Wanderungsbewegungen in großer Zahl zu rechnen, so dass sich das Überfahren von Tieren auf zufällige Einzelereignisse beschränken wird. Die Einwenderin weist auch darauf hin, dass die Zerteilung der Ackerschläge zu längeren Fahrwegen bei der Bearbeitung führen muss. Auch dieses zusätzliche Risiko für die Amphibien erreicht nach Einschätzung des RPV nicht die Schwelle der Erheblichkeit. Bei den Enten und Wildgänsen
wird davon ausgegangen, dass sie den Windenergieanlagen ausweichen können. Das Eignungsgebiet gehört im
übrigen nicht zu den besonders stark genutzten Nahrungs- und Rastgebieten von Zugvögeln. Hierzu wird auf den
Umweltbericht zum RREP verwiesen. Es stehen nach Einschätzung des RPV genügend geeignete Nahrungsund Rastgebiete in der Umgebung des Eignunsgebietes zur Verfügung. Zu den bekannten Brutplätzen des Seeadlers und des Fischadlers in der Umgebung des Eignungsgebietes werden ausreichende Abstände eingehalten.
Die typischen Bruthabitate der Rohrweihe sowie die typischen Lebensräume der Fledermäuse und Libellen befinden sich fast ausschließlich außerhalb des Eignungsgebietes. Dessen ungeachtet können die örtlichen Lebensraumansprüche der geschützten Vögel, Fledermäuse und Insekten, soweit erforderlich, in späteren Genehmigungsverfahren noch genauer untersucht und bei der Planung der einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet berücksichtigt werden. Lebensraumansprüche der Avifauna, die insgesamt zu einem Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 114 führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar.

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 246
06.10.2009
"3. Da das vorgesehene Eignungsgebiet den Weg von Kambs zum Letschower Wald mit einschließt, befürchten
die in unserer Gemeinde zahlreichen Wanderer und besonders Reiter die Aufstellung von Windrädern in unmittelbarer Nähe des Weges und damit erhebliche Nachteile für das Erleben der jetzt offenen Landschaft sowie für
die Reiter gefährliche Irritationen der Pferde durch die drehenden Rotoren."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Wander- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Unmittelbar am nahegelegenen Radweg BerlinKopenhagen befinden sich seit Jahren bereits zwei Windenergieanlagen. Auswirkungen dieser vorhandenen
Anlagen auf die Nutzung des Radwanderweges sind dem RPV nicht bekannt. Der RPV geht davon aus, dass
solche Auswirkungen auch beim Weg zu den Letschower Tannen nicht eintreten werden. Bezüglich der Reitpferde geht der RPV davon aus, dass sich diese an die Bewegung der Windenergieanlagen gewöhnen können.

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 247
06.10.2009
"4. Für das FFH-Gebiet liegt bisher noch kein Managementplan vor. Es ist noch unklar, welche Maßnahmen künftig zu treffen sind, um das Gebiet zu entwickeln und die angestrebten Schutzziele für die Amphibien und möglicherweise auch für weitere Arten dauerhaft zu sichern. Die wissenschaftlichen Kenntnisse über Lebenszyklus,
ökologische Aspekte, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen für die Rotbauchunke und besonders den
Kammmolch sind noch lückenhaft. Die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windkraft zum jetzigen Zeitpunkt
würde den Entscheidungsspielraum für die Zukunft erheblich einengen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Mit der geänderten Abgrenzung werden die für das FFH-Gebiet essenziellen Lebensräume nahezu vollständig
aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Da die Amphibien keine spezifische Empfindlichkeit gegenüber
Windenergieanlagen aufweisen, wird nach Einschätzung des RPV durch die Errichtung von Windenergieanlagen
auch eine grundsätzlich denkbare Aufwertung und Entwicklung von Gewässer- und Gehölzbiotopen innerhalb des
Eignungsgebietes für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Gleichwohl geht der RPV davon aus, dass sich die zukünftigen Maßnahmen im Schutzgebiet auf die besonders bedeutsamen Waldrandbereiche außerhalb des Eignungsgebietes konzentrieren werden. Eine wesentliche Einengung vorhandener Entwicklungsspielräume für das
FFH-Gebiet durch die Festlegung des Eignungsgebietes ist für den RPV somit nicht erkennbar. Im übrigen sind
nach Ansicht des RPV die vorhandenen Kenntnisse über den Kammolch und die Rotbauchunke ausreichend, um
ihre spezifische Gefährdung durch Windenergieanlagen mit hinreichender Sicherheit abschätzen zu können. Die
von der Einwenderin angeführte Tatsache, dass die Lebensweisen und Lebensraumansprüche dieser Arten noch
nicht in jeder Hinsicht lückenlos erforscht sind, rechtfertigt keinen pauschalen Ausschluss der Windenergienutzung im FFH-Gebiet.
RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

547

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

"Gemeinde Vorbeck"
"über Amt Schwaan"
"Schwaan"
"0029" 248
06.10.2009
"Die Gemeinde Vorbeck erwartet, dass der Regionale Planungsverband den Vorschlag zur Ausweisung eines
Eignungsgebietes für Windkraft im FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ zurücknimmt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen.

"Gemeinde Walkendorf" "über Amt Gnoien, Baumat"

"Gnoien"

"0308" 1074

12.11.2009

"Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (Zweites Beteiligungsverfahren) wurde in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Walkendorf am 23.09.2009 beraten.
Im Auftrage der Gemeinde Walkendorf teile ich Ihnen mit, dass die Stellungnahme der Gemeinde Walkendorf
zum Entwurf des 1. Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumordnungsverfahren MM/R aufrechterhalten wird
und deshalb wird das ausgewiesene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 107 im Entwurf zum 2. Beteiligungsverfahren des RRP MM/R abgelehnt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Gemeinde wurde bereits im Ergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens darauf hingewiesen, dass ihre Stellungnahme ohne eine sachliche Begründung der planerischen Abwägung nicht zugänglich ist. Das Eignungsgebiet Nr. 107 entspricht den Eignungskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP und wird im RREP festgelegt. Städtebauliche Belange der Gemeinde Walkendorf, die gegen die Festlegung des Eignungsgebietes sprechen würden, sind für den RPV nicht erkennbar.

"Gemeinde Ziesendorf" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0320" 1281
04.11.2009
"Zur Sicherung guter Wohn- und Lebensbedingungen für die Einwohner ist die Bewahrung der landschaftlichen
Freiräume als ein wesentlicher Siedlungsfaktor von besonderer Bedeutung für die Einwohner. Die Gemeinde
lehnt deshalb den neuen Windpark auf Stäbelower Gebiet ab. Es wird befürchtet, dass die Rotorblätter die Naturraumkulisse des Fahrenholzer Holzes erheblich stören. Durch die Rotorbewegungen und Nachtbeleuchtung der
Windkraftanlagen würde das nach Norden bisher ungestörte Landschaftsbild stark beeinträchtigt. Es wird deshalb
angeregt den Windenergiestandort Nr. 113 im Plan der räumlichen Ordnung und im Textteil S. 78 zu streichen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vorrangig berücksichtigt. Mehr als drei Viertel der Regionsfläche wurden allein aus Gründen des Naturund Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 113 gehört nicht
zu Gebieten mit besonderer Schutzwürdigkeit der Freiraumfunktion oder des Landschaftsbildes.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0379" 1227
13.11.2009
"In der Anlage schicke ich Ihnen den Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.08. Am 10.11. tagte unser Gemeinderat
zur Aufstellung des B-Planes und hat keinen B-Plan beschlossen. Ich bin selbst Mitglied des Gemeinderates. Das
Protokoll wird erst vor der nächsten Gemeinderatssitzung erstellt. Für weitere Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Beschluss der Gemeindevertretung Walkendorf))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Aus dem Gemeinderatsbeschluss sind keine Gründe für die Ablehnung des Eignungsgebietes ersichtlich.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0380" 1228
24.10.2009
"Obwohl der Windpark Dalwitz von der Bevölkerung abgelehnt wird und obwohl ein Gemeinderatsbeschluss gegen den Bau des Windparks besteht wurde das Projekt, fast im Geheimen voran getrieben. Wir befinden uns jetzt
in der letzteren Widerspruchsrunde.
In unserer rein agrarisch geprägten Region zwischen Tessin, Gnoien und Laage haben wir es in den letzten 15
Jahren geschafft neben den Landwirtschaftsbetrieben Unternehmen zur alternativen Energieproduktion (5), zu
Umwelttechnologien (2), gewerbliche Tierhaltung (3), sowie ein Verlagshaus zu installieren. Hierbei entstanden
ca. 70 Arbeitsplätze. Alle gewerblichen Unternehmen und vier der landwirtschaftlichen Unternehmen betreiben in
alten, denkmalgeschützten Gutshäusern inzwischen als wichtiges zweites Standbein Landtourismus. Es sind
insgesamt 14 Unternehmen inklusive der zwei Reiterhöfe und der 3 Restaurants, die mit der Tourismuswirtschaft
entstanden sind. Alle Tourismusbetriebe zusammen beschäftigen ca. 80 Mitarbeiter. Hier sind in einer Mikroregion mit 12 Dörfern durch Eigeninitiativen (Mecklenburger Parkland, Energieregion, Biopark) neben der Landwirtschaft ca. 150 Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Region ist inzwischen zum Beispiel für Regionalentwicklung
in strukturschwachen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns geworden. Die Bemühungen wurden durch staatliche
Programme gefördert. Das Potential zum weiteren Aufbau von Gewerbebetrieben und der Tourismuswirtschaft ist
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nach wie vor sehr groß, da die Region inzwischen über Infrastruktur (Vereine, Schulen in freier Trägerschaft,
private Kindergärten, Einkaufläden etc.) verfügt, die dazu führt, dass die Region Zuzug zu verzeichnen hat. Der
Zuzug von Bevölkerung basiert, genau wie der Tourismus in unserer Region ganz besonders auf der unberührten, reizvollen und historischen Landschaft, die bisher frei von ins Auge fallenden technischen Anlagen ist.
Es ist bezeichnend, dass die Synthese der Kommentare der Feriengäste unserer Region lautet „alternative Energien ja, Windkraft ja, aber nicht gerade in dieser alten, historischen Kulturlandschaft in der so viele Initiativen
entstanden sind um Wirtschaft auf der Basis schöner Landschaften möglich zu machen.“
Das Einzige was wir in unserer Region nicht gebrauchen können sind Investitionen, die unsere unberührte Kulturlandschaft stören, wie z. B. Windräder.
Noch weniger brauchen wir die Windräder eines bayerischen „Landlords“, der für diese Region noch nichts getan
hat außer im Vorfeld der Planungen Unfrieden in unserer Gemeinden zu bringen.
Ich sage dies so unverblümt und sicher etwas polemisch, weil wir damit zum Kern der fehlenden Entwicklung in
Mecklenburg-Vorpommern kommen, den vielen neuen „Landlords“ und Investoren, die außer Ihrer Investition
keinen Beitrag zur Entwicklung unseres Bundeslandes leisten. Entwicklung entsteht nicht durch Geld, wie wir in
den vergangenen 20 Jahren gelernt haben, sondern durch Menschen, die vor Ort leben und sich mit Ihrer Region
identifizieren. Genau das zeichnet den kleinen Erfolg unserer Region aus. Unsere landwirtschaftlichen und gewerblichen Unternehmer (aus Ost und West) leben vor Ort und haben damit ein lebhaftes durchaus eigenes Interesse Ihre Region zu entwickeln. Das haben „Landlords“ und Investoren ganz offensichtlich nicht. Keiner von
diesen Investoren wird jemals unter diesen Windrädern wohnen, geschweige denn ein Unternehmen im Sinne
des Parklandes führen. Nachhaltigkeit ist für uns bei diesem Projekt nicht erkennbar.
Die Art und Weise wie bei der Planung des Windparks über die Köpfe unserer Region hinweggeplant wird, spottet
jeder Beschreibung und verhöhnt die jahrelangen Bemühungen in dieser Region, Wirtschaft und Arbeitsplätze zu
schaffen.
Auch wenn wir hier wirklich viel Platz haben, sollten wir uns die Grundlage unserer Existenz nicht durch solche
Projekte zerstören lassen. Wir verfügen durch aus über Potentiale den Weg einer eigenen Entwicklung auf der
Grundlage unserer Stärken zu gehen. Eine dieser Stärken ist unsere vielerorts unberührte Kulturlandschaft.
Wir fordern deshalb die Erhaltung unserer seit 1875 fast original erhaltenen Kulturlandschaft, mit ihren denkmalgeschützten Gutshäusern und Gutsparks und anderen historischen Baudenkmälern, wie z. B. Zwillingswindmühlen in Neuvorwerk. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Urteile vom OVG Sachsen Anhalt, Az.2 I
533/02 und das Urteil des OVG Niedersachsen vom 28.7.07-12 LC /70/07 und behalten uns die Entscheidung vor
Rechtsmittel ein zu legen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:))
Anlage 1: Protokoll der Gemeindesitzung mit WPD am 14.07.2009
Anlage 2: Widerspruch Förderverein der Heimat- und Kulturpflege im nördlichen Landkreis Güstrow e.V. sowie
eine sogenannte Windradaktion des Fördervereins
Anlage 3: Unterschriften der Bürger der Gemeinde Rensow sowie zwei Einzelstellungnahmen
Anlage 4: Unterschriftensammlung der Gemeinde Walkendorf/Dalwitz vom 19.05.2008 (320 Unterschriften)
Anlage 5: Unterschriftensammlung der Ferienwohnungen Dalwitz
Anlage 6: E-Mail Befragung: 43 qualifizierte Stellungnahmen von Feriengästen in Dalwitz sowie 2 Einzelstellungnahmen
Anlage 7: Stellungnahme des Landschaftspflegeverbandes Mecklenburger Agrarkultur e.V.
Anlage 8: Stellungnahme des Betreibers der Zwillingsmühlen in Neu Vorwerk
Anlage 9: Brief FerienGut Dalwitz
Anlage 10: Denkmalschutz und Windkraftanlagen
sonstige Anlage: Werbebroschüre \"Sagenhaftes Mecklenburger Parkland\"
((Anmerkung RPV: Die Anlagen werden wie nachfolgend beschrieben im Abwägungsverfahren berücksichtigt:
Anlage 1: Das Protokoll wird nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen. Anlage 1 findet
bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.-Nr. 1228) Berücksichtigung.
Anlage 2: Die Stellungnahme und die Windradaktion werden im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1229 und 1230.
Anlage 3: Die Unterschriftenliste mit dem Wortlaut \"Hiermit protestiere ich mit meiner Unterschrift gegen die
geplante Aufstellung von 18! Windrädern inmitten des Ferienidylls Dalwitz, Rensow, Belitz!\" wurde von 30 Personen unterschrieben. Die Unterschriftenliste aus Anlage 3 findet bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.-Nr. 1228) Berücksichtigung. Die 2 Einzelstellungnahmen werden in die Abwägungsdokumentation separat aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1231 und 1232.
Anlage 4: Die Unterschriftenliste mit dem Wortlaut \"Mit meiner Unterschrift spreche ich mich ausdrücklich gegen
den Bau des Windparkes Dalwitz aus:\" wurde von 323 Personen unterschrieben. Anlage 4 findet bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.-Nr. 1228) Berücksichtigung.
Anlage 5: Die Unterschriftenliste mit dem Wortlaut \"Hiermit protestiere ich mit meiner Unterschrift gegen die
geplante Aufstellung von 18! Windrädern inmitten des Ferienidylls Dalwitz!\" wurde von 58 Personen unterschrieben. Anlage 5 findet bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.-Nr. 1228) Berücksichtigung.
Anlage 6: Die E-Mail-Befragung wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.Nr. 1235. Die 2 Einzelstellungnahmen werden in die Abwägungsdokumentation separat aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1234 und 1235.
Anlage 7: Die Stellungnahme wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.Nr. 1236.
Anlage 8: Die Stellungnahme wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.Nr. 1237.
Anlage 9: Der Brief wird im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen - vergleiche lfd.-Nr. 1238.
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Anlage 10: Die Zusammenfassung der Entscheidung des OVG Sachsen-Anhalt wird nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen. Anlage 10 findet bei der Abwägung der vorliegenden Stellungnahme (lfd.Nr. 1228) Berücksichtigung.
sonstige Anlage: Die Werbebroschüre wird nicht mit in die Abwägungsdokumentation aufgenommen.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Entwürfe des RREP haben in den Jahren 2008 und 2009 jeweils für mehrere Monate öffentlich ausgelegen. Die
Gemeinden und die Bürger in der Planungsregion wurden zur Stellungnahme aufgefordert. Für den RPV sind
keine Versäumnisse hinsichtlich der eingeräumten Mitwirkungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung sowie der
Transparenz des Planungsverfahrens ersichtlich. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
hat sich der RPV an einheitlichen Ausschluss- und Abstandskriterien orientiert, die im Umweltbericht zum RREP
ausführlich erläutert sind. Da die Windenergienutzung nicht nur in der Gemeinde Walkendorf, sondern auch in
anderen Teilen der Planungsregion umstritten ist, und nicht überall ein allgemeiner Konsens hergestellt werden
kann, sieht der RPV keine Alternative zu einer einheitlichen und konsquenten Anwendung fachlich begründeter
Planungskriterien. Die angewandten Kriterien führen dazu, dass nur wenige, ausgewählte Flächen für die Windenergienutzung überhaupt in Betracht kommen. Mehr als die Hälfte der Planungsregion wurde allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild und den Tourismus von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Dalwitz gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört
das Eignungsgebiet Dalwitz zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise geringen negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden ist. Es gibt in der Planungsregion keine Flächen, wo die Windenergienutzung völlig ohne Konflikte möglich wäre. Ebenso wenig wird es gelingen, Teile der
Region vor jeglicher weiteren Veränderung zu schützen. Auch die Ausführungen des Einwenders selbst machen
deutlich, dass es ihm darum eigentlich nicht geht. Die Hinweise des Einwenders auf die Eigentumsverhältnisse im
Eignungsgebiet werden zur Kenntnis genommen. Selbstverständlich ist es auch aus Sicht des RPV wünschenswert, wenn Erträge aus der Windenergienutzung soweit wie möglich der lokalen und regionalen Wirtschaft zu
Gute kommen. Die Auswahl der Eignungsgebiete muss jedoch allein nach fachlichen Kriterien und ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse geschehen. Die vom Einwender geschilderte Entwicklung der Region zwischen Tessin, Gnoien und Laage wird vom RPV in jeder Hinsicht als beispielgebend angesehen. Der RPV geht
jedoch nicht davon aus, dass die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet 107 diese positive Entwicklung nachhaltig gefährden könnte. Der RPV geht vielmehr aufgrund bisheriger Erfahrungen davon aus, dass
Windenergienutzung und Tourismus im Allgemeinen miteinander verträglich sind. Deshalb hat sich der RPV dafür
entschieden, nur die sogenannten Schwerpunkträume des Tourismus an der Ostseeküste sowie im Bereich der
Seenplatte und der Mecklenburgischen Schweiz großflächig von neuen Windenergieanlagen freizuhalten. Baudenkmale wie Kirchen und Gutsanlagen befinden sich in der Umgebung der meisten im RREP festgelegten Eignungsgebiete. Die Hinweise des Einwenders auf zwei einschlägige Gerichtsurteile aus Sachsen Anhalt und Niedersachsen werden zur Kenntnis genommen. Die Gutsanlagen in der Umgebung des Eignungsgebietes Dalwitz
und die historischen Windmühlen bei Neu Vorwerk prägen nicht in so prominenter Weise das Landschaftsbild,
dass dieses durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet zerstört oder erheblich beeinträchtigt werden könnte. Die Gutsanlagen sind typischerweise auf innerörtliche Sichtachsen ausgerichtet. Sie wurden
auch ursprünglich nicht so geplant, dass sie optisch weit in die offene Landschaft hineinwirken sollten. Zur Abwägung der Inhalte aus den beigefügten Anlagen vgl. lfd. Nr. 1229 bis 1238.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0381" 1229
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Stellungnahme des Fördervereins der Heimat- und Kulturpflege im nördlichen Landkreis Güstrow e.V. übergeben, die folgende Einwände
beinhaltet:))
Widerspruch zur Errichtung von Windkraftanlagen im Gemarkungsbereich der Gemeinden Walkendorf (Dalwitz),
Prebberede (Rensow, Belitz), Boddin (Neu Vorwerk) und Groß Wüstenfelde (Vietschow)
Sehr geehrter Herr ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)),
unser Verein übergibt Ihnen unser Protestschreiben hinsichtlich der geplanten Windkraftanlagen, da wir Mitglied
im „Mecklenburger-Agrarkultur-Verein“ sind und mit Ihnen in der großen Gemeinschaft vieler unsere Region seit
langem aktiv planen und aufbauen. Unser Verein begann damit 1994. Eine echte Bürgerinitiative in der Gemeinde
Walkendorf schaffte mit machbaren sehr unterschiedlichen Fördermitteln, mit Ehrenamt und Eigeninitiative die
Restauration von denkmalgeschützten Gebäuden und setzte mit neuen Nutzungsideen auf den Tourismus. In
dieser, von Landwirtschaft geprägten Gegend, boten sich damit sichere Arbeitsplätze für unsere Dorfbewohner.
Durch die Beteiligung unseres Vereins an der „Leader+“ Arbeits-Gruppe, EG-Fördermittel, brachte der „Buttom
up“ Effekt mehrere geförderte Projekte zur Gestaltung unserer „Region Warbel-Recknitztal“ auf den Weg und
damit Arbeitsplätze. Diese Initiative fand Fortsetzung in einer etwas anders strukturierten Form durch den „Mecklenburger-Agrar-Kultur-Verein“, durch dessen „Netzwerk-Arbeit“ (Bürger und Gemeinden) sich das „Mecklenburger Parkland“ etablieren konnte.
30 Dörfer haben gemeinsames handeln bekundet und setzen sich für die Erhaltung, Entwicklung und Erlebbarkeit
dieser „Historischen Kultur- und Naturlandschaft“ ein und sie sind auch weiterhin bereit, kontinuierlich finanziellen
Einsatz für die Umsetzung weitere umfangreiche Maßnahmen zu wagen. Bürger, Landwirte, Vereine u.a. schafften touristische Voraussetzungen. Beispiele sind: Ferienunterkünfte, Reiterhöfe mit Reithalle, Wege, alte Wegbepflanzungen, Restaurant, Cafe, Museum, Einkaufsladen, Galerie u.a.m.
Es kann nicht sein, dass dieser regionale Aufbau, insbesondere der bereits etablierte Tourismus behindert wird.
Touristen entscheiden sich gegen Windräder in ihrem Urlaubsort. Sie bleiben fort.
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Auch die Bürger der umliegenden Gemeinden wissen sehr gut, was ihrem Umfeld zuträglich ist. Das sind nicht
nur die ausbleibenden Touristen und damit ihr bedrohter Arbeitsplatz, das hat auch etwas mit der Lebensqualität
des dörflichen Umfeldes zu tun. Außerdem bricht die Kommunikation der Einheimischen mit dem Touristen ab.
Die Dörfer werden zu Schlafdörfern. Anderenorts und auch hier nutzt man das Potential der Einheimischen für
den Tourismus in Form von unterschiedlichen „Tourismusführern“. Gerade die von den Windkraftanlagen anvisierte abseitige Gemarkung wird von Reitern, Naturbeobachtern, historisch interessierten Besuchern sehr gerne
genutzt. Hier sind urige Naturpfade am Rensower Bruch entlang, wo man Schreiadler, Greifvögel, verschiedene
Wildarten den Gast erleben lassen kann. Dieses Gebiet hat eine interessante Historie vorzuweisen, daher hat das
R. Wossidlo Museum historische Wanderungen u.a. zum historischen „Gutshaus 1900“ nach Belitz auf alten
Wegpisten etabliert. Südlich der Feldmark von neu Vorwerk/Altvorwerk in Richtung Dalwitz/Rensow liegt die historische alte „Slawenstrasse“, die „Via regia“. Es war der größte Handelsweg der Slawischen Bevölkerung aus
dem Osten kommend über Stettin, Demmin, Dargun, Lüchow, bereich Alt- und Neu Vorwerk, Rensower Fuhrt und
weiter in Richtung Westen nach Polchow (Taberna Chowale) über Werle, Dorf Mecklenburg, Lübeck und weiter.
In diesem Gemarkungsraum sind alte slawische Siedlungsplätze nachzuweisen (Rensow, Groß Dalwitz, Dalwitz,
Polchow, Wardow, Moltkeburg in Walkendorf/Nieköhr …). Auch die „Alte Rübenbahn“ durchzieht diese Gegend.
Sie soll für den Tourismus nutzbringend wiederbelebt werden. Weiterhin finden wir hier den „Alten Postweg“, der
in Richtung Rostock verlief.
Der Besucher interessiert sich einer schönen belebten Naturlandschaft für das alte Mecklenburg, das was der
große Volkskundler Richard Wossidlo sammelte, um es der Nachwelt als ihre Wurzel zu erhalten. Er wurde in der
Gemeinde Walkendorf geboren und daher entstand dort das Museum und dieses braucht das historische Umfeld
seines Sammelgebietes. Das alles sind Potentiale für den Tourismus. In einem Wald von Windrädern lässt sich
eine interessante historische Natur-Landschaft kaum vermarkten. Mit Steuergeldern, die bei Windrädern irgendwann fließen sollen, mit irgendwelchen finanziellen Versprechungen kann man hier den mündigen Bürger nicht
einfangen. Wir sind gegen Windradanlagen in dieser Gemarkung zwischen Rensow, Groß Dalwitz, Belitz, Neu/Alt Vorwerk, Vietschow. Wir sind nicht gegen Windkraftenergie an sich. Diese Anlagen sollen dort ihren Platz
finden, wo sie nicht andere bereits gewachsene Wirtschaftsformen zunichte machen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus Sicht des RPV steht die Festlegung des Eignungsgebietes Dalwitz der angestrebten Entwicklung des Tourismus im „Mecklenburger Parkland“ grundsätzlich nicht entgegen. Die von den Einwendern genannten besonderen naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Potenziale werden durch die Errichtung von Windenergieanlagen
im Eignungsgebiet Nr. 107 nicht angetastet. Das Eignungsgebiet umfasst überwiegend strukturarmes Ackerland.
Die Befürchtung der Einwender, dass Touristen sich prinzipiell „gegen Windräder entschieden“ und die Region
zukünftig nicht mehr besuchen würden, ist durch bisherige Erfahrungen in der Region MM/R nicht begründet.
Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet
und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in
den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete hat sich der
RPV an einheitlichen Ausschluss- und Abstandskriterien orientiert, die im Umweltbericht zum RREP ausführlich
erläutert sind. Mehr als die Hälfte der Planungsregion wurden allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild und
den Tourismus von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Dalwitz gehört nicht zu diesen
Ausschlussgebieten. Es gibt in der Planungsregion keine Flächen, wo die Windenergienutzung völlig ohne Konflikte möglich wäre.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0381" 1230
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine sogenannte Windradaktion
des Fördervereins der Heimat- und Kulturpflege im nördlichen Landkreis Güstrow e.V. übergeben, die folgende
Einwände beinhaltet:))
Windradaktion
Sehr geehrte Besucher, Gäste und Freunde,
unser Förderverein der Heimat- und Kulturpflege im nördlichen Landkreis Güstrow e.V., die Einrichtung „Alte
Ausspanne“ ist generell nicht gegen moderne Windkraftanlagen! Aber, sie sollten dort entstehen, wo sie nicht
anders mühsam Geschaffenes zunichte machen. Das Raumordnungsprogramm sah ehemals für diese Gegend
keinen Tourismus vor, weil es eine von Landwirtschaft geprägte Gegend war. Trotzdem entwickelte sich Tourismus, eine Möglichkeit, die hier insbesondere der hohen Frauen-Arbeitslosigkeit aktiv begegnen soll. Unser Verein
(die Vorsitzende) wirkte aktiv in der „EG-Leader-Fördermittel-Arbeitsgruppe“ dieser Region mit, um die Entwicklung der Region aktiv mitzugestalten. Mit Gemeinden, Bürgermeistern, Bürgern und Unternehmern wurde die
„Region Warbel-Recknitztal“ geschaffen und geplant, sie zu gestalten. Nach dem „Button up“ Prinzip konnten
gezielt viele Projekte gestartet und umgesetzt werden. Damit flossen viele EG Fördermittel in diese entwicklungsschwache Region. Der Tourismus wurde hier zur möglichen Wirtschaftsform neben der Landwirtschaft. Diese
Aktivität fand konstante Fortsetzung im nachfolgend gegründeten „Mecklenburger Agrar Kultur Verein“. 30 Dörfer
haben sich in Eigeninitiative für die Erhaltung, Entwicklung und Erlebbarkeit dieser historischen Kulturlandschaft
entschieden und sind weiterhin bereit, kontinuierlich finanziellen Einsatz für die Umsetzung weiterer umfangreicher Maßnahmen zu wagen. Vieles entstand. Bei vielen Bürgern und Landwirten entstanden z.B. Ferienwohnungen, ein Reiterhof mit Reithalle, eine Gaststätte und Cafe etablierten sich. Die „Alte Ausspanne“ wurde für den
Tourismus (1994-96) restauriert und das Wossidlo-Museum (2205) ebenso mit Fördermitteln und persönlichem
Engagement gebaut. Unser Verein erweiterte das Richard Wossidlo Museum 2008/09 mit Mitteln des Landesministeriums. Inzwischen ist diese Region erweitert zum: „Mecklenburger Parkland“ (MP/MV).
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Die Dörfer wissen sehr genau, was ihrer Region zuträglich ist, was ihre Entwicklung behindert, was ihrer Naturund Kulturlandschaft gut tut, um hier leben zu können. Es ist ein touristisches Netzwerk entstanden, das nun
bedroht wird.
Windkraftanlagen sind in dieser bereits touristisch entwickelten Region schädlich.
Wir wissen sehr genau, wem Windkraftanlagen nützlich sind, mit welchen kleinen finanziellen Häppchen geworben wird. Der Tourismus bindet Arbeitsplätze und ist für die Menschen hier eine bestimmbare Größe geworden.
Die Kommunikation der Einheimischen mit den Touristen belebt die Dörfer und macht sie nicht zu toten Schlafstätten der Alten. Uns haben viele Touristen signalisiert, dass es wohltuend in unserer Region ohne „Windräder“
ist. Sollte hinter Dalwitz ein ganzer Park davon die Landschaft verunzieren, würden sie nicht mehr in unsere Natur- und Kulturlandschaft kommen, weil sie es dann nämlich nicht mehr ist. Mit dieser Aktion bitten wir nun um Ihr
Mittun: Bekunden Sie bitte auf einem Extra-Blatt in etwa einem Satz Ihre Haltung zu den Windrädern und ob Sie,
wenn sie denn trotzdem kommen, uns noch besuchen würden. Alles dann mit Name und Adresse. Wir danken
herzlich für Ihren Einsatz!
((Anmerkung RPV: Als Reaktion auf diese Aktion wurden unter der Frage \"Warum gefallen Ihnen Windkraftanlagen in dieser Region nicht?\" folgende Begründungen von Privatpersonen abgegeben:))
Begründung 1: Windkraftanlagen beeinträchtigen die Schönheit der Natur in der Region, schaden dem Tourismus
und gefährden somit auch Arbeitsplätze, die hier dringend nötig sind. ((1 Unterschrift))
Begründung 2: Windräder sind laut und hässlich. Besonders schöne Landschaften, wie die Mecklenburgische
Schweiz, sollten verschont werden. ((1 Unterschrift))
Begründung 3: Windräder sollten da aufgestellt werden, wo sie den Anblick einer natürlich wie kulturell gewachsenen, schönen Landschaft nicht verschandeln, Mensch und Tier nicht durch ihren Lärm belästigen und die Routen der Zugvögel nicht stören sowie energietechnisch Sinn machen. ((1 Unterschrift))
Begründung 4: Diese Region ist eine bedeutende historische Kulturlandschaft mit zahlreichen offensichtlichen
und weniger offensichtlichen Zeugnissen der Vergangenheit. Die Installation von Windrädern in dieser Region
würde dem gut begonnenen behutsamen Tourismus schaden. Ich spreche mich daher in aller Entschiedenheit
gegen die Windräder in dieser Region aus. ((2 Unterschriften))
Begründung 5: Windkraftanlagen gehören in Gegenden, die weder bewohnt sind und wo der Wind dauerhaft
weht. Außerdem sollte man immer bedenken, dass entsprechend konventionelle Energie vorgehalten bzw. eingekauft werden muss. Windkraftanlagen sollten auf dem Meer platziert werden. ((1 Unterschrift))
Begründung 6: Wir waren zum ersten Mal in dieser schönen, ruhigen Gegend. Es ist sehr erholsam und sollte
erhalten werden. Windkraftanlagen machen die Ruhe kaputt. Wir würden gerne wiederkommen, aber nur wenn
keine Windräder zu sehen sind. ((2 Unterschriften))
Begründung 7: Im Bereich der geplanten Windkraftanlagen habe ich eine vielfältige Vogelart angetroffen. Sehr
beeindruckend waren die Rotmilane und Adler. Der Natur sollte der Vorrang eingeräumt werden. Es gibt doch
eine Vogelschutzrichtlinie. Warum wird die nicht eingerichtet. ((1 Unterschrift))
Begründung 8: Mit dem Tourismus nicht vereinbar. Grundsätzlich gut, aber nicht an dem geplanten Standort. Gut
erhaltene Natur als wichtiger Standortvorteil – sonst Gefährdung der Entwicklung als touristische Region. ((1
Unterschrift))
Begründung 9: Bin Windkraftbefürworter, aber die Standortauswahl muss behutsam erfolgen. Der Standort gefährdet Naturschutzbelange (Vogelwelt etc.), gefährdet Arbeitsplätze im Tourismus, beeinträchtigt die Weiterentwicklung der Region als Ferienregion. Wirtschaftliche Vorteile bleiben nicht in Mecklenburg. ((1 Unterschrift))
Begründung 10: Besser in einem Windpark, z.B. Ostsee fern von der Bevölkerung und den bezaubernden Landschaften von Meckpom. Generell natürlich viel besser als die Kernkraft, deren Endlagerung überhaupt nicht geklärt ist. ((1 Unterschrift))
Begründung 11: Die Windkraftanlagen sind in dieser Region völlig ungeeignet, da sie den Tourismus negativ
beeinflussen. ((4 Unterschriften))
Begründung 12: Sie würden das Bild der Landschaft entstellen und ihr so ihren natürlichen Charme nehmen. ((1
Unterschrift))
Begründung 13: In der Region sind in den vergangenen Jahren viele gute Tourismus-Projekte entstanden, die
mit hohen Fördergeldbeträgen gestärkt wurden. Es wäre sehr bedauerlich, wenn durch den Bau von Windkraftanlagen der Tourismus gestört wird. Eine neue Standortauswahl für die Windkraftanlagen kann doch kein Problem
sein. ((2 Unterschriften))
Begründung 14: In diesem Projekt steckt soviel Liebe und Enthusiasmus, den man nicht mit Windkraftanlagen
zerstören sollte. ((4 Unterschriften))
Begründung 15: Aus eigener Erfahrung vertrage ich keine Windkraftanlagen – mein Körper verträgt die nicht! ((1
Unterschrift))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auch nach Würdigung der vom Einwender zusammengestellten Meinungsäußerungen von Besuchern und Gästen bleibt der RPV bei der Einschätzung, dass die Windenergienutzung und die Tourismusentwicklung in der
Warbel-Recknitz-Region grundsätzlich miteinander vereinbar sind. Die störenden Auswirkungen der Windenergieanlagen werden sich auf die nächste Umgebung des Windparks beschränken. Grundsätzliche Vorbehalte
gegen die Windenergienutzung werden von den Beteiligten kaum vorgebracht; die Kritik entzündet sich vielmehr
an der konkreten Standortwahl. Dazu muss gesagt werden, dass auch in anderen Teilen der Planungsregion
erhebliche Anstrengungen zur Förderung des Tourismus unternommen werden – und Eignungsgebiete mit den
gleichen Argumenten abgelehnt werden. Die Vorstellung, es müsse eine Vielzahl von besser geeigneten Alternativstandorten geben, wo Windenergieanlagen niemanden stören würden, und die vom RPV nur aus Unkenntnis
oder Unwillen nicht genutzt würden, geht an der Realität vorbei. Auch die von einigen Beteiligten als grundsätzlich
vorzugswürdig bezeichnete Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Meer stößt dort auf vielfältige konkurrie552
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rende Nutzungs- und Schutzansprüche, und ist auch dort nur in wenigen, ausgewählten Eigungsgebieten möglich. Trotz der negativen Meinungsäußerungen geht der RPV davon aus, dass die Warbel-Recknitz-Region auch
nach einer Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 107 weiterhin zahlreich von Touristen
besucht wird.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0383" 1231
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Einzelstellungnahme einer
Privatperson übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Sehr geehrter Herr ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)), bereits am 22.05.2008 habe
ich ein Schreiben mit meiner Stellungnahme zur beabsichtigten Errichtung von Windenergieanlagen in der Gemarkung Dalwitz/Rensow/Belitz an den Bürgermeister Herrn ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen
gelöscht)) und den Gemeinderat von Walkendorf gerichtet. Offensichtlich ist das Thema noch aktuell, so möchte
ich Sie bitten, meine Position und meinen Protest an die entscheidenden Stellen weiter zu reichen.
Die Errichtung von Windenergieanlagen in der Gemarkung Walkendorf/Dalwitz ist aus meiner Sicht kritisch zu
betrachten und abzulehnen.
Die Gemarkung Dalwitz/Rensow/Belitz ist eine homogene Kulturlandschaft im ländlichen Charakter und dieser
Gebietscharakter muss erhalten bleiben. Die Ansiedlung von Kranichen, Schwarzstörchen und Schreiadlern muss
dem Naturschutz unterstehen.
Ein wesentliches Standbein für die Region ist der Tourismus. Langfristig wird sich dieses Vorhaben auch finanziell für die Gemeinden Dalwitz/Rensow/Belitz rechnen.
Die touristische Infrastruktur, die in den letzen Jahren hier aufgebaut wurde, wird durch die Windenergieanlage
nachhaltig negativ beeinflusst.
Unabdingbare Kompensationsmaßnahmen werden den typisch mecklenburgischen Charakter der Region verändern, der Tourismus wird sich in andere Naturbelassene Gebiete ansiedeln.
Der Grundstein für erneuerbare Energien ist mit der Biogasanlage und Photovoltaik gelegt. Diese Bereiche sollten
gefördert und erweitert werden. Sie sind in keiner Weise kontraproduktiv gegenüber touristischen Strukturen.
Windenergieanlagen sind in ausgewiesene Gebiete, wie in der Nähe von Autobahnen, Bundesstraßen und dem
Schienennetz zu errichten.
Ich appelliere nachdrücklich sich für die Zukunft der Region Dalwitz/Rensow/Belitz ohne Windenergieanlagen zu
entscheiden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Berücksichtigung der Belange des Landschaftsschutzes und des Vogelschutzes wird auf den Umweltbericht
zum RREP verwiesen. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit
über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Die geschaffene touristische Infrastruktur wird durch die Errichtung von Windenergieanlagen bei Dalwitz nicht berührt. Es gibt in der
Planungsregion keine Flächen, wo die Windenergienutzung völlig ohne Konflikte möglich wäre. Auch entlang der
Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwege gibt es schöne Landschaften, und man bemüht sich dort ebenso
um die Förderung des Tourismus. Auch ist für den RPV nicht ersichtlich, warum die Förderung der Photovoltaik
oder der Biomassenutzung – die bei Anwendung in großem Maßstab auch ihre jeweils spezifischen Auswirkungen auf die historischen Orts- und Landschaftsbilder haben – grundsätzlich besser oder verträglicher sein sollte
als die Windenergienutzung.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0384" 1232
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde u.a. eine Einzelstellungnahme,
unterschrieben von 2 Personen, übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Wir wohnen in Rensow, ((Anmerkung RPV: Straße und Hausnummer aus Datenschutzgründen gelöscht)) und
sind deshalb unmittelbar betroffen von der Absicht, einen Windpark zwischen Dalwitz und Belitz aufzustellen. Die
mit der Ruhe und Abgeschiedenheit manchmal verbundenen Nachteile nehmen wir gerne in Kauf, weil uns dieses
naturverbundene Leben sehr wertvoll ist. Mit der Errichtung dieses Windparks wird unser Leben erheblich beeinträchtigt. Deshalb protestieren wir dagegen und möchten Sie bitten, unser Protestschreiben an die entsprechend
entscheidenden Stellen weiterzuleiten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Dalwitz wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden
Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall
und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne
Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und
Schattenwurf und einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnruhe sind somit unbegründet.

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

553

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0387" 1233
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 6 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde u.a. eine E-Mail-Befragung des
FerienGutes Dalwitz übergeben, deren Anschreiben folgenden Wortlaut hat:))
Liebe Freunde und liebe Gäste vom Feriengut Dalwitz,
ein Bodeneigentümer aus Bayern plant, in unserer schönen Umgebung 18 Windräder aufzubauen. Um dies zu
verhindern, brauchen wir Ihre Mithilfe.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung kurz per mail oder ((Anmerkung RPV: Faxnummer aus Datenschutzgründen
gelöscht)) mit. Jede Meinung zählt. Wir danken für Ihre Unterstützung.
((Anmerkung RPV: durch das Feriengut Dalwitz wurde folgende Auswertung der eingegangenen Antworten vorgenommen:))
Argumente gegen den geplanten Windpark in Dalwitz
negative Folgen des Windparks: (In Klammern: Anzahl der Nennungen pro Argument)
- gravierende Veränderung des Landschaftsbildes (24)
- Zerstörung der Umwelt (Flora und Fauna) (19)
- Beeinträchtigung des Erholungswertes der Region (7)
- Lärm durch die Rotorblätter (6)
- Beeinträchtigung durch Schlagschatten (3)
- die touristische Attraktivität der Region würde stark eingeschränkt werden (19)
- eine weniger sensible Region sollte ausgewählt werden (an Autobahnen, offshore von Nord- und Ostsee, etc.
…) (14)
((Anmerkung RPV: Die Antwortmails im Einzelnen:))
Meinung 1: Auch wir sind gegen den Windraedern in eure schoene Umgebung wegen den Lärm und Landschaftsverschandelung.
Meinung 2: So lange man kein Geld mit dem Schutz der Natur verdienen kann, wird es solche Geschäfte geben.
Es ist immer wieder eine Wohltat, durch die Natur rund um Gut Dalwitz zu reiten etc. ohne diese Windräder.
Wehrt Euch mit allen Kräften, dass es so bleibt wie es ist.
Meinung 3: Mit Schrecken habe ich Ihre E-Mail gelesen. Wir haben in Dalwitz insbesondere die unberührte Natur
genossen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dort diese Windräder stehen, dann nimmt das dem ganzen doch den
Charme. Unser nächster Urlaub in Dalwitz ist schon geplant. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, etwas gegen diese
Windräder zu unternehmen. Die natürliche Bewirtschaftung Ihres Gutes und diese Windräder, das passt einfach
nicht zusammen.
Meinung 4: Für uns Urlauber steht fest: „Keine Windräder in Dalwitz und Umgebung!“ Die wunderschöne Umgebung des Ortes soll so belassen bleiben wie sie ist. Es ist eine Perle in M-V!
Meinung 5: We can fully support opposition against the planned windmills in proximity of Gut Dalwitz. We believe
it will be detrimental to our business with Feriengut Dalwitz and thus have an impact on foreign tourism in Northern germany.
Meinung 6: Sehr gerne teile ich Ihnen meine Meinung mit. Ich wohne selbst in Brandenburg und muss in unmittelbarer Nachbarschaft diese Windräder ertragen. Es ist optisch ein richtiger Störfleck, und von der Lärmbelästigung, die man nicht unterschätzen sollte, möchte ich gar nicht erst reden. Daher, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich nicht von diesen Windrädern verfolgt werden und gerade beim Ausspannen mit Pferden, würden solche
unzumutbaren Landschaftsveränderungen bestimmt den Erholungswert erheblich vermindern. Ich bin daher total
gegen diese weitere Verunstaltung der Natur, gerade im Feriengebiet des Guts Dalwitz.
Meinung 7: Die Landschaft um Dalwitz ist so wunderschön, dass es eine Schande wäre, dort Windräder aufzubauen – hoffentlich bekommen Sie genug Unterstützung! Die uruguayische Woche war super – schade, dass
700 km zwischen uns liegen.
Meinung 8: Windräder, wo denn genau? An der A 20? Grundsätzlich habe ich nichts gegen erneuerbare Energien
einzuwenden.
Meinung 9: Auch wir sind gegen den Windraedern in eure schoene Umgebung wegen den Laerm und Landschaftsverschandelung.
Meinung 10: Welch alptraumhafte Vorstellung, in der schönen Umgebung von Gut Dalwitz 18 Windräder aufzustellen! Ich bin natürlich strikt dagegen und betrachte es als unzumutbare Beeinträchtigung des gewachsenen
Landschaftsbildes um Gut Dalwitz herum. Damit würde für mich auch der Ferienwert der besonders typischen
Landschaft erheblich sinken; da müssten doch die staatlichen Landschaftsschutzbehörden ein gewichtiges Wort
mitreden können. ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) und ich kommen am 31.7. für
eine knappe Woche zu Euch und wollen gerade die schöne Landschaft genießen und auf dem Hochsitz ausspannen – da würden uns Windkrafträder besonders stören.
Meinung 11: Meines Wissens sind Windräder nur dann eine sinnvolle Sache, wenn mit permanentem Wind zu
rechnen ist. Dies ist etwa an und in den deutschen Küstengewässern der Fall, auf Gut Dalwitz ist mir ein solch
permanenter Wind, jedenfalls in Bodennähe allerdings nicht aufgefallen. Wenn kein Wind weht, fließt üblicherweise kein Strom und es müssen, je nach Bedarf und Versorgung in der Region, teilweise ökologisch sehr ungünstige Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen oder Kernspaltungs-Reaktoren sehr schnell hochgefahren werden, um
den Bedarf zu decken, was kurzzeitig mehr Emissionen verursacht als ein stetiger permanenter Betrieb. In meinen Augen sind Windräder in eher weniger windigen Regionen sinnlos und ökologisch eher nachteilig, denn vorteilhaft. Wenn der liebe Nachbar denn unbedingt seine öffentlich geförderten Anlagen hochziehen möchte, so
sollte auch darauf geachtet werden, welche Auswirkungen (Infraschall, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,
Naturschutz) zu erwarten sind und ob diese den tatsächlichen Nutzen dieser Anlage aufwiegen. Weht denn wirklich so viel Wind in Dalwitz und Umgebung, dass sich der Aufwand rentiert? Grundsätzlich sind alternative Energien natürlich sinnvoll. Allerdings sollte m.E. immer genau berücksichtigt werden, ob ein Standort denn wirklich
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geeignet ist, ob andere Interessen, insbesondere Natur- und Landschaftsschutz, bestehen. Ich erinnere mich,
dass es im Südschwarzwald, ich habe lange Jahre in Freiburg gelebt, immer wieder Diskussionen für oder gegen
Windkrafträder gegeben hat. Freiburg bezeichnet sich ja gern als Öko-Hauptstadt Deutschlands und hat sicherlich zahlreiche Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Freiburger Häuser ermöglicht und ist auch in anderen
Belangen, Mülltrennung, Müllverhüttung etc. Vorreiter. Viele dieser Windkraftanlagen wurden nicht gebaut, weil
Naturschutzverbände, aber auch Landratsämter strikt dagegen waren. Vielleicht ist dies auch für Sie ein Weg, der
sich als gangbar erweist. Ich nehme anhand des Tenors Ihres Schreibens an, dass Sie eher gegen den Bau
dieser Windräder eingestellt sind. Hier finden Sie Infos pro und contra Wind im Schwarzwald:
http://www.freiburg-schwarzwald.de/wind.htm#Windkraftanlagen%20im%20S%C3%BCdschwarzwald
Sicherlich gibt es aber auch noch zahlreiche weitere Internetseiten, die Ihnen hilfreich sein könnten.
Meinung 12: Wir würden es sehr bedauern, wenn die schöne Landschaft um Gut Dalwitz von Windrädern verschandelt werden würde. Was wird im Fall des Baues mit den Brutgebieten der Kraniche etc? Sie werden sich auf
jeden Fall zurückziehen. Wir hoffen, dass der Bau verhindert werden kann.
Meinung 13: Aus der Sicht eines Feriengastes, der wegen der schönen Landschaft zu Ihnen kommt, würde ich
sagen: Grauenhaft! Da kann ich auch Ihre Meinung verstehen und dass Sie sich dagegen wehren wollen. Andererseits weiß jeder, dass es dringend nötig ist, alternative Energien auszubauen und zu unterstützen. Wenn nun
jeder von so einer Anlage unmittelbar Betroffene sich dagegen wehrt, wie soll man auf dieser Schiene weiterkommen. Das St. Floriana-Prinzip bringt einen nicht voran. Ich bin da etwas zwiegespalten, vor allem, weil ich
nicht beurteilen kann, wie sinnvoll und wirtschaftlich die Windräder in Ihrer Umgebung sind und ob es denn andere Alternativen gibt. Ich würde gern auf dem laufenden bleiben, falls es regelmäßige, aktuelle Infos gibt.
Meinung 14: Mit diesem Brief will ich bestätigen, dass Windräder in Dalwitz nicht aufgebaut werden sollen. In ein
Gebiet, das so natürlich geblieben ist, muss das nicht sein. Also, meine Meinung, ob diese Windräder kommen
dürfen, ist ein herzliches Nein!
Meinung 15: Windräder sind sicher ein nützlicher Beitrag zur sauberen Energiegewinnung, aber in unmittelbarer
Nachbarschaft zu bewohntem Gelände nicht angebracht. Die Belastungen wie stroboskopartiger Schattenwurf
können gesundheitsschädlich (Auslöser von epileptischen Anfällen) sein. Und die Lärmbelästigung durch die
Rotorgeräusche ist in einem Erholungsgebiet sicher nicht zuträglich.
Da es sich bei dem Ferienhof Dalwitz um ein Urlaubsbetrieb handelt, könnte ich mir vorstellen, dass das Emissionsschutzgesetz besondere Anwendung finden kann. Wir haben auf Dalwitz schöne und erholsame Familienurlaube erlebt und hoffen, dieses auch in Zukunft wieder so antreffen zu können.
Meinung 16: Ich kann Ihren Unmut gut verstehen und teile Ihre Meinung in vollem Umfang, dass Windkraftanlagen die Umgebung verschandeln und zusätzlich erheblichen Lärm verursachen. Ich bin der Meinung, man kann
sie mit Einschränkungen durchaus in weiter Entfernung vom Land im Meer erreichen. In einer schönen Landschaft haben sie keine Existenzberechtigung und sind fehl am Platze.
Meinung 17: Vielen Dank für Ihre Mail und den Hilferuf. Wir können Ihre Sorge sehr gut verstehen. Es wäre einfach fatal, wenn dieses schöne Stück Land und die Heimat vieler Menschen und Tiere durch die Windräder zerstört werden sollte … aus Profitgier einiger Weniger, die vielleicht noch niemals vor Ort waren. Wenn wir etwas
konkret tun können, lassen Sie uns es bitte wissen.
Meinung 18: Ich hoffe, dass der Sommer in MV nur halb so schön ist, wie die phantastischen Pfingsttage, die ich
mit meiner Tochter bei Ihnen verbracht habe. Bei dem Thema Windenergie schlagen, wie bei so vielen Menschen, zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich ein großer Verfechter alternativer und erneuerbarer Energien, auf der anderen Seite ist der Landschaftsverbrauch und die Zerstörung des Landschaftsbildes, gerade in
der unberührten Natur der Region, ein ganz wesentliches Argument gegen eine weitere Entwicklung solcher
Anlagen. Wer hat nicht das Bild der Anlagen entlang der Autobahn nach Rostock im Auge, wo sich ein Windrad
an das andere reiht. Insbesondere scheint mir wichtig zu sein, dass der erzeugte Strom, wenn es denn so sein
soll, in die Netze regionaler Betreiber eingespeist wird – und denjenigen zu Gute kommen muss, die in dieser
Region leben – und nicht wie leider so häufig der Fall, großen Konzernunternehmen und wenigen Anlegern , die
steuerliche Vorteile geltend machen können. Da ist eine Doppelmoral feststellbar. Diejenigen, die den Landschaftsverbrauch und ggf. auch elektromagnetische Störfelder im unmittelbaren Umfeld in kauf nehmen müssen,
profitieren in keiner Weise. Wenn ich meine eigenen Stromrechnungen der vergangenen Jahre anschaue, dann
sind bei den einschlägigen Unternehmen Einsparungen durch Steuererhöhungen und andere Abgaben mehr als
deutlich kompensiert worden. Ansonsten kann man nur raten, aber da sage ich Ihnen nichts Neues, versuchen
Sie im besten Sinne des Wortes, bürgerliche Oppositionen zu schaffen und politischen Einfluss zu nehmen. Hier
geht es nicht um parteipolitischen Proporz und Partikulärinteressen, sondern vielmehr um die Interessen der
Menschen in der Region und nicht zuletzt um die heile Welt, die Sie Ihren Feriengästen in wunderbarer Weise
bieten können.
Meinung 19: Bitte gehen Sie dagegen vor. Ich finde, dass in dieser wunderschönen Umgebung keine Windräder
hingehören. Es braucht generell Orte, wo man die Natur ohne irgendwelche Störungen, sowohl optisch als auch
vom Lärm frei halten sollte. Und dazu gehört Ihre Region. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Möge es Ihnen gelingen,
diese Windräder verhindern zu können.
Meinung 20: Wir hatten letztes Jahr bereits bei Frau ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) uns an der Unterschriftenaktion gegen Windräder in Dalwitz beteiligt und hatten die Hoffnung, dass das
Thema bereits erledigt ist. Wir sind entschieden dagegen, dass die Windräder dort aufgestellt werden.
Meinung 21: Wir, meine pferde- und naturbegeisterten Töchter und ich, haben Ihr FerienGut Dalwitz kennen- und
schätzen gelernt, insbesondere die wundervolle Landschaft in unser Herz geschlossen. Dies hat sicherlich auch
mit Ihrem Betrieb und der Arbeitsweise zu tun, die wie ich denke, in seiner Ganzheit vorbildlich ist. Ein Projekt
„Windräder“, auch wenn ich für erneuerbare Energien bin, ist in diesem Umfang und in dieser ökologischen Struktur, nicht förderlich und würde m.E. gewachsene Strukturen, hier auch den Tourismus – einschließlich der daraus
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resultierenden Arbeitsplätze- zerstören. Ich bin ganz bei Ihnen und unterstütze Sie darin, dass dieses Projekt
nicht verwirklicht wird.
Meinung 22: Wir bedanken uns für Ihre E-Mail und bedauern außerordentlich, dass ein Bau von mehreren Windkrafträdern in Ihrer wunderschönen Landschaft geplant ist. Die ursprüngliche Naturschönheit der Umgebung
würde durch den Bau der Windkrafträder zerstört, was unverzeihlich ist. Meine Frau und ich sind gegen den geplanten Windkrafträderbau. Sie haben unsere volle Unterstützung im Kampf gegen die Naturzerstörung.
Meinung 23: Ich finde es unmöglich, Windräder in solch einer schönen Umgebung zu bauen. Sie stören nicht nur
die Tierwelt, sondern auch den Tourismus in und um Dalwitz. Entlang der Autobahn würden die Windräder niemanden stören, aber bitte nicht in einer noch heilen Natur. Sie können auf unsere Unterstützung zählen.
Meinung 24: Selbstverständlich sind sowohl ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) als
auch ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) gegen das Aufstellen von Windrädern in Ihrer
Umgebung.
Meinung 25: Gerade die ungestörte und ruhige Natur um Ihren Ferienhof herum hat uns veranlasst, bei Ihnen so
langsam zu Stammgästen zu werden. Wenn Windräder direkt an der Autobahn stehen, ist das okay, aber nicht im
Urlaubsgebiet. Ich hoffe sehr, dass da keine Genehmigung erteilt wird und die Ruhe und die Optik nicht verschandelt wird.
Meinung 26: Wir sind gegen die Errichtung von Windrädern in der unberührten Landschaft Mecklenburgs, besonders in der Umgebung von Dalwitz. Gibt es hierfür nicht geeignetere Standorte?
Meinung 27: Das geht gar nicht!
Meinung 28: Windräder in der schönen Umgebung von Gut Dalwitz wären eine Katastrophe.
Meinung 29: Gerne eine Antwort hierzu in Kurzform: CO2 Vermeidung ist mir in allen Teilen unseres Lebens
immer willkommen; Ihr Interesse des ganz allgemeinen Schutzes einer alten Kulturlandschaft teile ich ebenso.
Die Räder sollten auf die Nordseite gestellt werden, dort gibt es schon einige, weitere sind in Planung, das
scheint mir verträglicher für unsere dicht besiedelte mitteleuropäische Natur- und Kulturlandschaft
Meinung 30: Unser Urlaub bei Ihnen ist erst vor gut einer Woche zu Ende gegangen. Trotzdem haben wir nur
schöne Erinnerungen und habe allen Verwandten und Freunde von diesen Tagen positiv berichtet. Meine Tochter
würde am liebsten auf Ihr Gut ziehen. Es wäre eine Schande, diese einzigartige Natur mit Windrädern zu verschandeln. Ihr Gut und diese Landschaft sind wahrscheinlich die letzten Orte in Deutschland, wo einem Vögelgezwitscher und das Klappern der Störche in den Tag begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Kraft zur Verhinderung
der Pläne zur Erstellung einer Windparkanlage. Auf unsere Unterstützung können Sie jederzeit zählen.
Meinung 31: Ich bin schockiert zu erfahren, dass nun auch noch die schöne Umgebung Ihres Gutes durch die
potthässlichen Windräder verschandelt werden soll. Schon jetzt würde ich am liebsten nur noch mit verbundenen
Augen durch die deutschen Landschaften fahren, die subventionsgierige Investoren „verspargelt“ haben. Alternativ fliege ich halt ins weitläufigere Ausland, wo ich diese Dinger nicht zwangsweise anschauen muss. Sicherlich
sind diese modernen Windräder auch weit entfernt von jeder romantischen Vorstellung, die man von alten Windmühlen hat, und deshalb sind sie alles andere als eine Touristenattraktion. Die maßgeblichen Politiker sollten
auch mal die Gegenrechnung aufstellen, wie viel Tourismus eine verschandelte Landschaft einbüßt.
Meinung 32: Eigentlich war ich der Meinung, dass dieses Windräderprojekt bereits Vergangenheit ist. Da muss
ich Ihren Mann während unseres Urlaubs im Mai/Juni wohl falsch verstanden haben. Es wäre schade, wenn das
schöne, kraftvolle Stück Land in und um Dalwitz mit Windrädern verschandelt würde. Ich habe nichts gegen
Windräder, wenn sie an einem sinnvollen Platz stehen, wie z.B. weiter nördlich an der Autobahn A 20, wo eh ein
gewisser Lärmspiegel ist und die Autobahn das Land durchfurcht. Dort würden sie auch optisch sicher weit weniger stören wie in Dalwitz.
Meinung 33: Windräder in der schönen Dalwitzer Urlaubsumgebung wären nicht schön, sie verschandeln die
Landschaft. Wir sind dagegen.
Meinung 34: Windräder mögen sehr sinnvoll sein, sollten aber nicht in naturbelassenen Wald- und Wiesenlandschaften gebaut werden. An der Nord- oder Ostsee im Offshore-Bereich gibt es gute Möglichkeiten und auch
aktuelle Planungen; wo aber in Mecklenburg-Vorpommern der Blick in die Natur verstellt wird, sind wir auch entschieden dagegen. Wenn wir noch weiter helfen können (z.B. durch Unterschriftenaktionen o.ä), werden wir uns
beteiligen. Am 01. August kommen wir zu Ihnen und werden sicher über die Planung der Windräder mehr hören.
Meinung 35: Der bayerische Investor soll doch versuchen, Windräder auf den Bergen des Tegernseer Tals aufzustellen. Das ist ebenfalls eine sehr schöne Landschaft.
Meinung 36: Ich bin – definitiv und entschieden – gegen Windräder in Dalwitz!"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die vorgebrachten Ablehnungsgründe sind solche, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens typischerweise
auch gegen andere Eignungsgebiete vorgebracht worden sind – unabhängig davon, ob es sich, wie in diesem
Fall, um relativ „unberührte“ Landschaftsräume handelt, oder um solche, die durch Siedlungen und Infrastruktur
bereits stark verändert und beeinträchtigt sind. Da im Rundschreiben des Feriengutes Dalwitz ausdrücklich um
ablehnende Stellungnahmen gebeten wurde, ist es verständlich, dass auch die Antworten entsprechend ausfallen. Aus Sicht des RPV können deshalb die vorliegenden Meinungsäußerungen nicht als repräsentativ für die
Einstellung von Feriengästen der Region MM/R zur Windenergienutzung angesehen werden. Die Erörterung
allgemeiner Vor- und Nachteile der Windenergienutzung ist im übrigen nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei der Aufstellung des RREP. Die Windverhältnisse sind im Eignungsgebiet Nr. 107, wie in der gesamten
Planungsregion, ausreichend für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen. Als Küstenregion verfügt die Region MM/R über relativ gute Windverhältnisse. Die Forderung, dass solche Anlagen nur dort gebaut
werden dürften, wo es permanent windig ist, ist aus Sicht des RPV nicht begründet. Soweit es dem RPV bekannt
ist, sind solche Idealbedingungen auch auf dem offenen Meer nicht gegeben. Zu den konkreten, auf bestimmte
Gebietsmerkmale bezogenen Ablehnungsgründen wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP ver556
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wiesen. Die Auswahl der Eignungsgebiete erfolgte nach strengen Ausschluss- und Abstandskriterien. Zum
Schutz des Landschaftsbildes, der Tierwelt, der Ferien- und Erholungsgebiete und der Wohnorte wurden weiträumige Ausschlussgebiete berücksichtigt, welche zusammen weit über 90% der Regionsfläche ausmachen. Das
Eignungsgebiet Nr. 107 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Die Annahme der Einwender, dass es neben
dem Eignungsgebiet Nr. 107 eine Vielzahl „weniger sensibler“ Gebiete geben müsse, in denen Windenergieanlagen ohne Konflikte betrieben werden könnten, trifft weder für das Festland in der Planungsregion MMR noch für
die von manchen Einwendern als Alternative genannten Standorte auf dem offenen Meer zu.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0388" 1234
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 6 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Einzelstellungnahme einer
Privatperson übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Vor vierzehn Tagen erfuhr ich bei meinem Aufenthalt in Dalwitz aus der örtlichen Presse, dass in Dalwitz ein
Windenergiepark mit achtzehn Windrädern errichtet werden soll. Wie ein solcher Park aussehen kann und welche
Dimensionen er haben wird, wurde mir auf dem Heimweg auf der A 20 bei Satow deutlich, wo ca. 12 Windräder in
der geplanten Größe neben der Autobahn stehen.
Ich möchte vorab betonen, dass ich keinesfalls ein Gegner alternativer Energien bin, sondern dieser Art der
Energiegewinnung durchaus positiv gegenüberstehe.
Ich bin seit acht Jahren mit meiner Familie regelmäßig zu Gast in Dalwitz und habe dort trotz der landwirtschaftlichen Nutzungen einen behutsamen Umgang mit der Natur erlebt. Die touristische Attraktivität hat sich im Laufe
der Jahre ebenfalls positiv entwickelt. (Übernachtungsmöglichkeiten, Verbesserung der Infrastruktur, Erhaltung
und Wiederherstellung von Ortsbildern und einzelnen Gebäuden) ohne dadurch die Landschaft in ihrem ursprünglichen Charakter zu verändern. Hinzu kommt die reichhaltige Fauna und Flora, die diese Region um Dalwitz attraktiv macht.
Mir ist es daher völlig unverständlich, dass beabsichtigt ist, durch den Windpark das Areal zwischen Dalwitz,
Belitz und Rensow völlig zu verändern und dort eine intakte Landschaft zu zerstören. Dafür bietet auch das bestehende Naturschutzgebiet „Griever Holz“ in unmittelbarer Nachbarschaft keinen Ausgleich.
Aus dem Blickwinkel des Urlaubers har für mich, wenn der Windpark errichtet wird, die Gegend um Dalwitz ihre
Attraktivität verloren, vereinfacht gesagt: „Windräder und –parks habe ich auch zu Hause, dafür benötige ich nicht
eine solch lange Anreise“.
Durch die hier in großer Zahl vorhandenen Windräder auf dem Haarstrang kenne daher ihre negativen Auswirkungen nur zu gut:
- Optische, gravierende Veränderung des Landschaftsbildes
- Lärm durch die Rotorblätter
- Massive Beeinträchtigungen durch die Schlagschatten
- Eisabwurf im Winter
- Massive Veränderungen der Fauna im Umfeld der Windräder auf Grund von Lärm und Schlagschatten
- Im Umfeld der Windräder ist der Erholungswert zerstört (ursprüngliche Naherholungsgebiete der Stadt Unna
werden von der Bevölkerung gemieden, die Menschen suchen ihre Erholung in anderen Bereichen des Stadtumfeldes)
Ich bin, wie auch meine Familie, gegen die Errichtung des Windparks in Dalwitz und bin sicher, dass sich zu diesem Standort eine Alternative in einer weniger sensiblen Region finden lässt. Ich möchte auch weiterhin in Dalwitz Urlaub machen, in einer bislang intakten Region, die nicht durch einen Windpark zerstört ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet
und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in
den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete hat sich der
RPV an einheitlichen Ausschluss- und Abstandskriterien orientiert, die im Umweltbericht zum RREP ausführlich
erläutert sind. Mehr als drei Viertel der Planungsregion wurden allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild, den
Tourismus und den Naturschutz von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 107
gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten. Das heißt, in der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Eignungsgebiet Nr. 107 zu denjenigen Flächen, auf denen die Windenergienutzung mit vergleichsweise Eingriffen in
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden ist. Es gibt in der Planungsregion keine Flächen, wo die
Windenergienutzung völlig ohne Konflikte möglich wäre. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde ein
Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch
bereits weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Eignungsgebietes errichtet wird, nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer erheblichen Lärmbelästigung sind somit unbegründet.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0389" 1235
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 6 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Einzelstellungnahme einer
Privatperson übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Mit wirklich großem Entsetzen habe ich gehört, dass in dem Urlaubsparadies Dalwitz/Walkendorf Windräder aufgestellt werden sollen…
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Ich bin fest davon überzeugt, dass das der Landschaft nicht gut bekommen wird und man dann seinen Urlaub in
keinem Fall mehr in dieser (bis jetzt noch idyllischen!) Gegend verbringen kann/wird.
In der Hoffnung, dass diese Entscheidung noch rückgängig gemacht werden kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet
und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in
den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete hat sich der
RPV an einheitlichen Ausschluss- und Abstandskriterien orientiert, die im Umweltbericht zum RREP ausführlich
erläutert sind. Mehr als die Hälfte der Planungsregion wurden allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild und
den Tourismus von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 107 gehört nicht zu diesen
Ausschlussgebieten.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0390" 1236
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 7 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Stellungnahme des Landschaftspflegeverbandes Mecklenburger Agrarkultur e.V. übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Unser Verein „Mecklenburger Agrarkultur“ ist vor drei Jahren aus der Idee entstanden, die Natur- und Kulturlandschaft zu pflegen und weiter zu entwickeln und damit gleichzeitig unsere touristischen Aktivitäten zu unterstützen.
Der Tourismus ist in unserer Region bei fast allen landwirtschaftlichen Betrieben, und darüber hinaus, zu einem
wichtigen Standbein geworden. Diesem Landtourismus kommt eine besondere Bedeutung zu. Er ermöglicht die
Instandsetzung und Nutzung alter; ländlicher Baudenkmäler; schafft Arbeitsplätze, generiert Gewerbesteuern für
die Gemeinden, belebt unsere Dörfer wieder und sorgt sogar für Zuzug – ganz entgegen dem landläufigen Trend.
Zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in der Region „Mecklenburger ParkLand“ und zum Erhalt unserer historischen Kulturlandschaft erarbeiteten wir 2008 ein Entwicklungskonzept. Die Planungsregion umfasst die 7 Gemeinden Wardow, Selpin, Walkendorf, Lühburg, Thelkow, Boddin, Prebberede einschließlich aller Ortsteile und
die Stadt Tessin. Herausragend und von besonderer Bedeutung für den Landtourismus sind die Gutshäuser.
Diese ziehen sich wie an einer Perlenschnur entlang der alten Rübenbahnstraße. Angefangen im Gutshaus Belitz, das durch die ARD-Fernsehserie „Leben im Gutshaus“ und „Abenteuer 1900“ bekannt wurde, über das Barockschloss Prebberede mit dem jährlichen „Klassik Open Air“, das Gutshaus Rensow aus dem späten 17. Jahrhundert, das Gut Dalwitz mit eigenem Hofrestaurant, der „Mecklenburger Meute“ und der Criollo Zucht, die Zwillingsmühlen in Neu Vorwerk, das Gutshaus Lühburg mit historischem Wallgraben und Park, das Gutshaus Wesselstorf mit einem großen Landschaftspark, das Gutshaus Duckwitz mit dem Sitz des ECC - Umweltkompetenzzentrums und das Gutshaus in Samow mit Hotel, Restaurant und Veranstaltungsscheune. Alle diese Häuser
bieten Landtourismus an und werben erfolgreich Gäste für unsere Region mit ihrer sehr gut erhaltenen, historischen Kulturlandschaft, die weder von Starkstromleitungen durchzogen, noch durch Windkrafträder verändert
wurde. Die nicht zuletzt dieser Region ist ihre Ursprünglichkeit und ihre dünne Besiedelung, wie uns nicht zuletzt
unsere Gäste immer wieder bestätigen.
Ein Windpark in der geplanten Größenordnung zerstört das Bild der historischen Kulturlandschaft. Er liegt genau
vor der „Haustür“ der o. g. Gutshäuser: Die positive Entwicklung der Region liegt im Landtourismus. Er dürfte in
Anbetracht des hohen Mechanisierungsgrades der Landwirtschaft auf absehbare Zeit der einzige Wirtschaftszweig mit einem nennenswerten ……potential sein. Vor drei Jahren haben wir eine Statistik erhoben, die Auskunft gibt über die Anzahl der Betten, der Beschäftigten und der durchschnittlichen Belegung; Hieraus ergab sich,
dass wir derzeit 51 Tourismusbetriebe mit rund 800 Betten und 82 Beschäftigten, davon vier Betriebe mit über 50
Betten, in der Region haben – mit steigender Tendenz.
Als Hauptattraktion der Region wurden benannt: die Region als „Gelebtes Biosphärenreservat“, Naturschutzgebiet Griever Holz, Ruhe, Weite, 12 Gutshäuser und ihre Parks, drei Reiterhöfe, historische Windmühlen, alte
Dorfkirchen, die Zwillingswindmühlen in Neu Vorwerk, Golf, Tennis, Jagd, Angeln, Wandern, Radfahren.
Neben der Gestaltung und Erhaltung der Historischen Kulturlandschaften engagiert unser Verein sich auch im
Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Photovoltaik- und Biogasanlagen lassen sich harmonisch in die
Landschaft integrieren, ohne diese visuell zu zerstören (z. B. dezentrale Biogasanlage in Dalwitz, Solarrinnenkollektoren und Strohverstromung an der Welszucht in Woltow). Gemeinsam mit dem ECC Duckwitz erhielten wir
den 1. Preis als Bioenergieregion durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.
Windenergie ist notwendig, aber nicht um jeden Preis. Wir zeigen in unserer Region, wie man behutsam, mit
Rücksichtnahme auf die historische Kulturlandschaft, durchaus regenerative Energien erschließen kann, ohne der
Landschaft dabei zu schaden. Der Windpark Dalwitz würde das gewachsene Ensemble von Gutshäusern und
Parks, das „Mecklenburger ParkLand“ zerstören, den stetig wachsenden Tourismus bremsen und damit eine
nachhaltige, sinnvolle Entwicklung der Region aufhalten.
Nicht zuletzt werden so bestehende Arbeitsplätze gefährdet und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze in der ländlichen Tourismuswirtschaft verhindert."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Aussage des Einwenders, dass Windenergieanlagen die Kulturlandschaft „visuell zerstören“ würden, während
sich dagegen andere technische Anlagen, wie Biogas- oder Photovoltaikanlagen harmonisch integrieren ließen,
ist aus Sicht des RPV nicht begründet. Grundsätzlich „stört“ jede solche Anlage, wie auch Anlagen der modernen
Agrarindustrie und verkehrsgerecht ausgebaute Straßen, das Idealbild einer vorindustriellen Kulturlandschaft. Aus
Sicht des RPV kann dies jedoch nicht bedeuten, dass bestimmte Teile der Planungsregion, wie das „Mecklenburger Parkland“ vor jeglicher Veränderung geschützt werden müssten. Es wird vielmehr überall ein Nebeneinander
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von historischen und modernen Elementen geben, welche zusammen das Landschaftsbild prägen. Baudenkmale
wie Kirchen und Gutshäuser befinden sich in der Umgebung fast aller Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0391" 1237
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 8 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde eine Stellungnahme des Betreibers der Zwillingsmühlen in Neu Vorbeck übergeben, die folgende Einwände beinhaltet:))
Inmitten der historisch gewachsenen Region der „Mecklenburger ParkLand“ befindet sich das Technische Denkmal
-die Zwillingsmühlen Neu Vorwerk.
Einzigartig für Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern bilden hier zwei dicht neben einander stehende
Windmühlen ein beeindruckendes Mühlenensemble. Durch ihren Standort auf einer Anhöhe sind sie eine weithin
sichtbare Landschaftsdominante. Bis zu einem Umkreis von 7,5 km ist das Ensemble zu erkennen.
Schon beim Bau dieser Anlage vor 150 Jahren wurde neben der windtechnischen Vorraussetzung auf diese
Wirkung auf die Landschaft großen Wert gelegt. Schließlich diente sie als Höhepunkt der Park – und Herrenhausgestaltung von Gut Alt Vorwerk und kann noch heute hier erlebt werden.
Die Mühlenanlage wird mit dem Ziel der Wiederinbetriebnahme der Flügelanlage restauriert. Neben der wirtschaftlichen Nutzung zur Deckung der hohen Unterhaltungskosten des historischen Objektes, sollen die Mühlen
auch der Öffentlichkeit zugänglich sein! Besucher wie Touristen können an einer letzten noch frei stehenden
historischen Mühlenanlage des Landes die sanfte Nutzung der Naturkraft des Windes bei der historischen Mehlherstellung erleben.
Seit über 15 Jahren setzte ich dafür meine ganze Kraft ein.
Auch die Landesdenkmalbehörde unterstützt diese sinnvolle Nutzung eines technischen Denkmals und half durch
entsprechende Förderung bei der Sanierung der Anlage.
Gerade für die weitere Entwicklung des ländlichen Tourismus spielt die Umsetzung des Projektes eine entscheidende Rolle. Neben der Unberührtheit von Landschaft und Tierwelt, den Charme alter Gutshäuser und Parkanlagen sind solche touristischen Erlebnispunkte wichtig, bildet die Chance für das Entstehen weiterer Arbeitsplätze
vor Ort.
Nun ist in unmittelbarer Nähe der Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk in Dalwitz die Errichtung eines Windparks
geplant. 18 Windkraftanlagen von der 10 fachen Höhe der historischen Mühle sollen Profit orientiert die Windkraft
nutzen.
In dieser Form und Größe ist der Windpark abzulehnen.
Anstatt behutsam die Kulturlandschaft weiter zu entwickeln, wird nur aus Rentabilitäts-Zwecken ein monströser
Windpark geplant. Arbeitsplätze werden vor Ort nicht geschaffen.
Negative Auswirkungen auf den vor Ort befindlichen ländlichen Tourismus sind zu befürchten. Gerade Touristen
die die unberührte Kulturlandschaft schätzen, werden ausbleiben.
Weiterhin sind negative Auswirkungen auf die hiesige Tierwelt zu befürchten. Seltene von der EU geschützte und
immer noch in ihrem Bestand abnehmende Tierarten wie Kraniche oder Schreiadler sind in diesem unterschnittenen Gebiet anzutreffen. Mit diesem Windpark wird auch dieses Rückzugsgebiet für seltene Tierarten zerstört, ihr
weiteres Überleben in Frage gestellt.
Auch den hier wohnenden Menschen wir ein Stück der Lebensqualität genommen. Permanenter Maschinenlärm
von Rotor und Getriebe der Windkraftanlagen werden in diesem bisher industriefreien Gebiet über mehrere
Windkraftanlagen werden in diesem bisher industriefreien Gebiet über mehrere Kilometer deutlich zu hören sein.
Ruhe zur Regenerierung ihrer Arbeitskraft können sie allenfalls noch beim Aufenthalt im Gebäude, aber nicht
mehr im Freien gewinnen. Ein dadurch stark sinkender Wert der Immobilien im Umkreis ist zu befürchten.
Sehr bedenklich wiegt vor allem der Verlust des Vertrauens in diesen demokratischen Rechtsstaat mit seinen
Rechtssystemen. Obwohl eine überwältigende Mehrheit der Anwohner der Gemeinde – sichtbar anhand einer
Unterschriftenaktion – sich GEGEN dieses Windparks ausgesprochen har, kann anscheinend über Verordnungen
und Gesetze eine demokratischen Willenbekundung übergangen werden!!!
Das erinnert fatal eher an ein unmenschliches diktatorisches System. Die Menschen hier vor Ort mussten Jahrzehnte lang unter Diktaturen leiden. Freie Willensbildung und –äußerung waren nicht möglich. Sollte jetzt wieder
trotz breiter Ablehnung die Errichtung eines Windparks durchgedrückt werden, wird das gerade erst entwickelte
Vertrauen in die demokratischen Rechtssysteme schwersten geschädigt.
Auch die Wirkung des geplanten Windparks auf das einmalige Technische Denkmal der Zwillingsmühlen Neu
Vorwerk ist verheerend. Ihre Wirkung als alleine Landschaftsdominante wird irreparabel zerstört.
Besonders schwer wiegt, dass durch den Windpark die wirtschaftliche Grundlage zum weiteren Erhalt des Ensembles zerstört wird.
Historische Mühlen sind mit ihrer Regeltechnik darauf angewiesen, das bodennahe Winde gleichmäßig und verwirbelungsfrei auf die Flügelanlage auftreffen. Erst dann kann sie sicher und wirtschaftlich arbeiten!!
Der Windpark mit seinen über 10-fach höheren Windkraftanlagen soll aber genau in der Hauptwindrichtung errichtet werden. Der gleichmäßige Betrieb der historischen Anlage ist nicht mehr möglich. Die zur Unterhaltung der
Anlage notwendigen Mittel können nicht mehr erwirtschaftet werden, das ganze Projekt würde damit in Frage
stehen.
Gravierend ist vor allem die Gefährdung der Anlage bei Stürmen!!! Nach dem Durchgang durch die Windkraftanlagen treffen nur noch stark verwirbelte Winde mit enormen Sturmspitzen auf Gebäude und Flügelanlage. Für
diese gewaltige Belastung ist die historische Anlage nicht ausgelegt. Die Sicherheit und die weitere Existenz der
historischen Windmühlen werden stark gefährdet.
Aus diesen Gründen lehne ich die Errichtung des Windparks in Dalwitz ab."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Zwillingswindmühlen befinden sich in mehr als 2 Kilometern Entfernung vom Eignungsgebiet. Dazwischen
befindet sich ein Waldgebiet und die Ortschaft Stierow. Erhebliche Auswirkungen des neuen Windparks auf den
Betrieb oder das Erscheinungsbild der historischen Windmühlen sind deshalb nach Einschätzung des RPV nicht
zu befürchten. Turbulenzen auch großer Windenergieanlagen wirken sich, soweit es dem RPV bekannt ist, nicht
über so große Entfernungen aus. Aus Sicht des RPV kann es im übrigen auch für Touristen interessant sein,
wenn historische und moderne Technologien der Windenergienutzung in relativer Nähe zueinander besichtigt
werden können. Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 107 wurde ein Abstand von 1.000 Metern zu den umliegenden Orten und ein Mindestabstand von 800 Metern zu allen im Außenbereich gelegenen Wohngrundstücken berücksichtigt. Die geltenden Abstandsrichtwerte werden damit eingehalten. Unzumutbare Belästigungen durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen sind dadurch bereits
weitgehend ausgeschlossen. Dessen ungeachtet muss die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in
der Genehmigungsplanung für jede einzelne Windenergieanlage, die später innerhalb des Gebietes errichtet wird,
nach den dafür geltenden Vorschriften geprüft und sichergestellt werden. Befürchtungen hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner durch Schall und Schattenwurf sind somit unbegründet. Eine erhebliche Wertminderung von
Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des RPV möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen.
Aufgrund des großen Schutzabstandes vom Eignungsgebiet zu den bewohnten Gebieten in der Gemeinde Boddin sind solche erheblichen Beeinträchtigungen hier nicht zu befürchten. Das RREP wurde in einem förmlichen
Verfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen aufgestellt und von den demokratisch gewählten Verbandsvertretern des RPV beschlossen. Die Bürger und die Gemeinden wurden an der Aufstellung umfassend beteiligt. Der
vom Einwender angestellte Vergleich mit Verfahrensweisen diktatorischer Systeme wird vom RPV zurückgewiesen.

"Gut Dalwitz"
"Walkendorf" "0392" 1238
24.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage 9 zur Stellungnahme des Gutes Dalwitz wurde ein Schreiben des Gutes Dalwitz
Ferienwohnungen übergeben, welches folgenden Inhalt hat:))
Mit diesem Brief bitte ich Sie um Hilfe. Um Hilfe für ein Dorf und seine Bewohner.
Vor 17 Jahren kam ich mit meinem Mann aus Urugay nach Dalwitz. Ich sah ein völlig kaputtes Gutshaus das, wie
ich in mein Tagebuch schrieb, „weinte“. Der Putz an den Wänden fehlte, das Dach war nicht mehr dicht. Noch ein
Jahr weiter und auch dieses Gutshaus wäre zu einer der Ruinen geworden, wie die vielen anderen Ruinen, die
wir noch in Mecklenburg haben.
Aber mein Mann hatte damals den Mut, dieses Gut wieder aufzubauen und ich habe gewusst, dass er es schaffen würde, auch wenn unsere Eltern uns die Unterstützung bei diesem Vorhaben verweigerten, dass sie uns für
verrückt erklärten.
Langsam mit vielen Ideen und viel Arbeit, haben wir ein kleines Paradies entwickelt. Gäste aus aller Welt besuchen Dalwitz und bewundern das Ergebnis der Bemühungen meines Mannes. Er hat dies alles möglich gemacht,
ich habe ihn bei diesem langen Weg begleitet.
Nach dem Tod unserer Tochter 2003 haben wir uns überlegt aufzugeben, zurück nach Urugay zu gehen, aber
auch all das Geld, welches uns bei einer Rückkehr nach Urugay in Aussicht gestellt wurde, hätte uns nicht das
geben können, was uns Dalwitz und die Menschen hier geben.
Dalwitz ist ein kleines Paradies, unsere Gäste kommen zu über 90% immer wieder zu uns, sie lieben diese rustikale, unkomplizierte Mischung einer uruguayischen Farm mit deutscher Qualität.
Unsere Gäste kaufen sich Häuser in Dalwitz, die Häuser kriegen einen Wert. Die Dalwitzer Bevölkerung geniesst
es aus dem Fenster zu gucken uns ein schönes Dorf zu sehen. Frau ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)), die Inhaberin von unserem kleinen Konsum, heute Supermarkt, merkt, dass ihre Umsätze in
der Ferienzeit steigen.
Frau ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)), sie putzte früher im Teterower Krankenhaus,
ist heute, als Pächterin unserer Restaurants, stolz auf ihr Unternehmen.
Ich selbst habe gerade einen Kredit unterschrieben, um einen Seminarraum für 80 Personen zu bauen. Mit meinen Kontakten möchte ich nicht nur Feriengäste in der Ferienzeit nach Dalwitz bringen, sondern Betriebe mit
ihren Mitarbeitern, die auf Gut Dalwitz einen Workshop machen können. Wie der Prof. Dr. Dr. ((Anmerkung RPV:
Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) von der Universität Bonn gerade zu mir sagte: „… bitte such mir ein
Haus in diesem kleinen Paradies.“
Ein Dalwitz mit Windrädern, würde nicht das Dalwitz sein, welches es heute ist. Ich bitte Sie, uns zu helfen und
die Windräder an einer Stelle aufzustellen, an der sie niemanden stören. Das Land Mecklenburg ist so groß, hat
so viel unbewohnte Flächen. Warum muss es genau hier sein? Unsere Gäste sind empört. Ich bitte Sie uns zu
erlauben, Dalwitz, den kleinen Ort, wo das Leben noch in Ordnung ist, zu erhalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet
und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von Windparks und der Entwicklung des Tourismus in
den nahegelegenen Orten sind bisher nicht auffällig geworden. Es gibt in der Planungsregion keine „unbewohnten“ Flächen, wo die Windenergienutzung völlig ohne Konflikte möglich wäre. Auch in anderen Teilen der Planungsregion werden Anstrengungen zur Förderung des Tourismus unternommen.

560

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

"Gutsverwaltung Storch KG"
"Alt Karin"
"0043" 273
15.10.2009
"Im Rahmen des derzeit ausliegenden Entwurfs der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ Rostock werden
meine Interessen berührt. Ich bin Grundeigentümer im Geltungsbereich des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock. Somit werde ich von den Programminhalten betroffen und möchte dazu
Stellung nehmen.
Mein Grundeigentum umfasst die folgenden Flurstücke im Bereich der Windpotentialfläche Alt Karin/ Parchow:
((Anmerkung RPV: Flurstücksnummern aus Datenschutzgründen gelöscht))
Daher möchte ich das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock nutzen, um meine Stellungnahme vorzubringen, insbesondere zur Nichtberücksichtigung des Windeignungsgebietes Alt Karin/ Parchow. Als regional bedeutender Arbeitgeber und Betreiber eines
landwirtschaftlichen Betriebes liegt mir die Erweiterung des Aufgabenbereiches sehr am Herzen, auch um die
Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern und ggf. auszubauen. Zu diesem Zweck habe ich mich entschlossen, auf
Flächen, die zu 100% in meinem Eigentum stehen, einen Windpark realisieren zu lassen und dem Betrieb eine
alternative Einnahmequelle als „Energiewirt“ zu eröffnen. Angesichts des fortschreitenden Preisverfalls in der
konventionellen Landwirtschaftsnutzung habe ich bereits schuldrechtliche Verträge mit einem Investor geschlossen, der im windhöffigen Bereich Alt Karin/ Parchow einen Windpark errichten und betreiben will."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das von der Einwenderin dargelegte Interesse, durch den Betrieb von Windenergieanlagen eine zusätzliche
Einkommensquelle zu erschließen und damit zur dauerhaften Sicherung ihrer Existenzgrundlage beizutragen, ist
nachvollziehbar. Der RPV geht davon aus, dass ein solches Interesse grundsätzlich auch bei Landwirtschaftsbetrieben in anderen Teilen der Region angenommen werden kann. Aus den Ausführungen der Einwenderin wird
nicht deutlich, warum in ihrem speziellen Fall diesem wirtschaftlichen Interesse ein besonderes Gewicht in der
planerischen Abwägung eingeräumt werden sollte. Auch ein bereits erfolgter Abschluss von Verträgen mit möglichen Investoren verleiht dem Anliegen kein besonderes Gewicht. Aufgrund übergeordneter Ziele des Landschaftsschutzes ist die Errichtung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern auf die zu diesem
Zweck festgelegten Eignungsgebiete beschränkt. Damit wird das Ziel verfolgt, die Windenergienutzung auf ausgewählten, besonders geeigneten Flächen zu konzentrieren und eine flächendeckende Veränderung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen zu verhindern. Diese Praxis hat sich seit den neunziger Jahren bewährt
und wesentlich zur guten Akzeptanz der Windenergienutzung beigetragen. Die von der Einwenderin in Aussicht
genommene Fläche bei Parchow und Neu Karin weist nur einen Flächenumfang von rund 50 ha auf und erreicht
damit nicht die landesweit angewandte Mindestgröße von 75 ha.

"Gutsverwaltung Storch KG"
"Alt Karin"
"0043" 274
15.10.2009
"Um die Klimaschutzziele in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland zu erreichen, ist ein erheblicher Ausbau der Windenergienutzung auch im Bereich des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock erforderlich. Der Klimawandel kann noch in diesem Jahrhundert zu einer ökologischen Katastrophe
führen, die den Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten vernichten und unsere Lebensgrundlagen weltweit gefährden kann, wenn nicht der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, insbesondere von CO2, durch den
Einsatz der Windenergie und anderer erneuerbarer Energien erheblich verringert wird.
Der verstärkte Einsatz regenerativer Energien entspricht den internationalen und nationalen Klimaschutzzielen,
um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger ist insbesondere die Windenergienutzung in der Lage, substantiell zur Verringerung von CO2-Emissionen beizutragen. Ein
nachhaltiger Umgang mit Energie, sowohl bei der Erzeugung als auch beim Verbrauch, dient dem Umwelt- und
Klimaschutz. Durch die Erzeugung im eigenen Land werden weiterhin die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von Energieimporten gestärkt.
Daneben dient der Ausbau der erneuerbaren Energien auch der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands,
Mecklenburg-Vorpommerns und der Kommunen des Ländlichen Raums, die u.a. durch Pachteinnahmen und
Gewerbesteuern von der Windenergienutzung profitieren. Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Ressourcenschonung und Sicherheit gehen somit eine positive Verbindung ein, von der auch die privaten Eigentümer in der Region profitieren. Durch die Ausweisung von Windeignungsgebieten im Regionalen Raumentwicklungs¬programm Mittleres Mecklenburg/ Rostock soll der Windenergienutzung substantiell Raum geschaffen werden, der durch die Klassifizierung als Ziel der Raumordnung gegenüber konkurrierenden Nutzungen
geschützt wird. Auf der anderen Seite findet sich jedoch die Ausschlusswirkung für alle Gebiete, die im Regionalen Raumentwicklungs¬programm Mittleres Mecklenburg/ Rostock nicht als Windeignungsgebiet ausgewiesen
werden.
Ich wende mich einerseits gegen die allgemeinen Ausschluss- und Abstandskriterien , die zur erheblichen Einschränkung und Nichtberücksichtigung von Potentialflächen führen. Andererseits rege ich an, das potentielle
Windnutzungsgebiet in Alt Karin/Parchow (zu überprüfen und im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock auszuweisen.
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 275 bis 277))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Den von der Einwenderin angeführten Zielen zum Schutz der
Umwelt, zur Vermeidung von Klimaveränderungen und zur Förderung der regionalen Wirtschaft trägt der RPV mit
der Festlegung neuer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen Rechnung. Nach Auffassung des RPV sind solche übergeordneten Ziele jedoch nicht geeignet, die Festlegung einer ganz bestimmten Fläche als Eignungsge-
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biet zu begründen. Die Auswahl der Eignungsgebiete im RREP MM/R erfolgte auf der Grundlage einheitlicher
Ausschluss- und Abstandskriterien. Zur Abwägung der diesbezüglichen Einwände vgl lfd. Nr. 275.

"Gutsverwaltung Storch KG"
"Alt Karin"
"0043" 275
15.10.2009
"Die Eignungsgebiete Nr. 100 bis 114 wurden erneut ausgewiesen. Dabei wurden große Mindestabstände von
Wohnsiedlungen und Einzelhöfen angenommen, die zu einem weitgehenden Ausschluss von Potenzialflächen
geführt haben. Das Gleiche gilt für den Ausschluss von Waldflächen und Gewässern, denen ein zusätzlicher
Schutzabstand von je 200 m zugeschlagen wurde. Die zusätzlichen Schutzabstände wurden nicht auf Grund
tatsächlicher Gefahren, sondern auf Grund lediglich möglicher Gefährdungen vom Regionalen Planungsverband
aufgenommen. Dadurch könnte die Ausweisung das Ziel verfehlt haben, der Windenergienutzung im Plangebiet
ein substantielles Gewicht einzuräumen. Ich wende mich außerdem dagegen, dass neue Eignungsgebiete eine
Mindestgröße von 75ha aufweisen müssen. Auch in kleineren Gebieten kann die Windenergienutzung wirtschaftlich und effizient betrieben werden und geschlossene Windparks errichtet werden. Die Abstandsangaben des
Entwurfs des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock sind zu groß und entbehren einer
nachvollziehbaren Grundlage. Dadurch wurden windhöffige Gebiete pauschal ausgeschlossen. Außerdem rege
ich an, die Ersetzung bestehender Windenergieanlagen durch neuere und leistungsstärkere Anlagen (sog. Repowering) auch außerhalb der ausgewiesenen Eignungsgebiete zuzulassen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Begründung der angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien wird auf den Umweltbericht zum RREP
MM/R verwiesen. Der Einwenderin ist grundsätzlich darin Recht zu geben, dass bei der Auswahl dieser Kriterien
dem Prinzip der planerischen Vorsorge gefolgt wurde - das heißt, es können durchaus auch solche Flächen von
den Kriterien erfasst sein, die sich nach genauer Prüfung im Einzelfall als eigentlich nutzbar für die Errichtung von
Windenergieanlagen erweisen könnten. Es geht aber gar nicht darum, dass sämtliche windhöffigen und irgendwie
geeigneten Flächen zwingend als Eignungsgebiete festgelegt werden müssten. Der RPV ist vielmehr gehalten,
einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes, der Erhaltung
von Wohnqualität und Wohnruhe und der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finden.
Nach Einschätzung des RPV ist dies mit dem vorliegenden RREP gelungen. Es wird eine Verdopplung der für die
Windenergienutzung verfügbaren Flächen erreicht. Aus Sicht des RPV wird damit der Windenergienutzung sehr
wohl ein substanzielles Gewicht eingeräumt. Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen
wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von
Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu
erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt
werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15
ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Von der Einwenderin wird keine alternative, besser begründete
Mindestgröße benannt. Die Zulassung des Ersatzes alter Anlagen auch außerhalb der Eignungsgebiete wird vom
RPV nicht für sinnvoll gehalten, weil die Standorte der betreffenden Anlagen für größere, dem heutigen Stand der
Technik entsprechende Windenergieanlagen überwiegend nicht mehr geeignet sind.

"Gutsverwaltung Storch KG"
"Alt Karin"
"0043" 276
15.10.2009
"Der zweite Grundsatz des Kapitels 6.5. befasst sich mit der vollständigen Ausnutzung der Eignungsgebiete für
die Errichtung von Windenergieanlagen. In diesem Zusammenhang wäre eine klare Absage an Höhenbegrenzungen, Baufenster und sonstige beschränkende Vorgaben in kommunalen Bauleitplänen wünschenswert gewesen, die in der Praxis erhebliche Probleme durch eine (mehr oder weniger) verdeckte Verhinderungsplanung
hervorrufen. Dadurch könnte das substantielle Gewicht der regionalplanerischen Ausweisung gefördert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass mit den Programmsätzen 6.5 (1) und (2) eine hinreichende Bindungswirkung für
die kommunale Planung erzielt wird. Diese Festlegungen lassen aus Sicht des RPV keinen Raum für willkürliche
Einschränkungen der Ausnutzung von Eignungsgebieten durch Bauleitpläne.

"Gutsverwaltung Storch KG"
"Alt Karin"
"0043" 277
15.10.2009
"Trotz der Berücksichtigung geeigneter Eignungsgebiete für die Windenergienutzung rege ich an, weitere Windeignungsgebiete im Raum Mittleres Mecklenburg/Rostock auszuweisen, um erneuerbare Energieträger bestmöglich zu nutzen. Zu diesem Zweck schlage ich vor, im Bereich Alt Karin/ Parchow ein weiteres Windeignungsgebiet
auszuweisen. Die genaue Lage des Gebietes ergibt sich aus der beigefügten Karte. Die Fläche befindet sich
nordöstlich von Alt Karin, etwa 1,2 km südlich der Ortslage Parchow und wurde unter Berücksichtigung der durch
Ihre Behörde festgeschriebenen Abstandskriterien beispielsweise zu Siedlungsbereichen, Wald und Schutzgebieten ermittelt. Es handelt sich um ein etwa 92 ha großes zusammenhängendes Areal, welches seit jeher einer
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. Zusammen mit einem renommierten Planungsbüro habe ich
ein Erschließungskonzept ermittelt, welches auch zukünftig eine nahezu uneingeschränkte Bewirtschaftung der
Fläche ermöglicht. Demnach wären auf dem auf der Karte gekennzeichneten Bereich je nach Anlagengröße etwa
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10 bis 12 Windenergieanlagen der 2 - 3 Megawatt-Klasse betriebsfähig, deren jährliche Energieproduktion etwa
84 Mio. kWh sauberen Windstrom beträgt. Ich beabsichtige die dort geplanten Anlagen gemeinsam mit einem
deutschen Windenergieanlagenhersteller zu entwickeln und anschließend selbst zu errichten und zu betreiben.
Zu diesem Zweck wurden bereits in erheblichem Umfang Planungsleistungen erbracht und Gutachten beauftragt.
Die erforderlichen Grundstücke sind in vollem Umfang gesichert so dass ein schlüssiges, ausgewogenes und v.a.
ganzheitliches Gesamtkonzept geplant und zur Umsetzung gebracht werden kann.
Das potentielle Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow weist eine besondere Eignung für die Windenergienutzung auf, insbesondere handelt es sich um äußerst windhöffige Flächen. Negative Ausschlusskriterien, nach
denen Eignungsgebiete im Raum Mittleres Mecklenburg/Rostock ausgewiesen werden, sind nicht einschlägig. Im
Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass es aus naturschutzfachlicher bzw. artenschutzrechtlicher Sicht keinerlei relevanten oder gar erheblichen Bedenken gibt, die gegen eine Ausweisung sprechen. Schutzgebiete oder
sonstige schutzbedürftige Räume sind nicht betroffen. Die Nähe zum SPA-Gebiet Krainerland (DE 2036-401)
bzw. zum etwa 1 km östlich der Flächen anschließenden FFH-Gebiet schließt eine Nutzung durch Windenergieanlagen nicht aus, die dort geschützten Arten werden nachweislich nicht beeinträchtigt. Im Übrigen sind alle Kriterien der von Ihnen zugrunde gelegten \"Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Anpassung oder Ergänzung
Regionaler Raumentwicklungs¬programme in Mecklenburg Vorpommern\" (RL-RREP) erfüllt. Das Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den Flächen Nr. 100 bzw. 114 dar, die sich
westlich bzw. südöstlich von Krempin befinden. Die Betriebsergebnisse beider Parks belegen eindeutig die Windhöffigkeit und die generelle Eignung des Standortes für die Windenergienutzung. Ich beantrage daher, das Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock
entsprechend den Grenzen, die sich aus der beigefügten Karte ergeben, auszuweisen.
Mein Grundeigentum ist für die Windenergienutzung besonders geeignet. Der Ausbau der Windenergienutzung
ist auch wesentlich, um die klimaschutzpolitischen Ziele auf nationaler und internationaler Ebene zu erreichen.
Angesichts der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie und der Privilegierungsentscheidung des Baugesetzbuches möchte ich anregen, meine Flächen im Rahmen der regionalplanerischen Entscheidung positiv zu berücksichtigen. Nach meiner Auffassung wäre es abwägungsfehlerhaft, mein Grundeigentum nicht als Windeignungsfläche auszuweisen.
Ich werde ggf. rechtliche Schritte prüfen, falls das Windeignungsgebiet Alt Karin/ Parchow nicht ausgewiesen
werden sollte. Denn dieser Windpark ist nicht nur ein sinnvolles sondern ein zwingend erforderliches Projekt um
die Klimaschutzziele in der Region zu erfüllen. Gerade im Landkreis Bad Doberan kann man daher auf derart
geeignete Projekte nicht verzichten.
Ich rege daher abschließend an, bei der weiteren Planung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms auch
meine Interessen zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin zur Festlegung als Eignungsgebiet vorgeschlagene Fläche bei Parchow war vom RPV
bereits bei der Vorauswahl möglicher Eignungsgebiete im Jahr 2006 identifiziert, wegen der geringen Größe
jedoch nicht in den RREP-Entwurf aufgenommen worden. Das vorgeschlagene Gebiet weist einen Umfang von
rund 50 ha auf und erreicht damit nicht die landesweit angewendete Mindestgröße von 75 ha. Die von der Einwenderin selbst ermittelte Größe von rund 90 ha wird nur bei Unterschreitung des regelmäßigen Schutzabstandes zur Ortslage Parchow erreicht. Der von der Einwenderin hergestellte Bezug ihrer Anregung zur grundgesetzlichen Eigentumsgarantie und die Androhung rechtlicher Schritte sind für den RPV nicht nachvollziehbar. Ein
Recht von Grundeigentümern, bestimmte Festlegungen der Raumordnungsplanung in ihrem privaten Interesse
einzuklagen, ist weder aus dem Grundgesetz noch aus anderen Gesetzen abzuleiten. Die von der Einwenderin
angeführten klimaschutzpolitischen Ziele können nach Einschätzung des RPV für den Planungszeitraum des
RREP auch ohne die Festlegung eines Eignungsgebietes bei Parchow erreicht werden. Sofern bei einer zukünftigen Überprüfung der Planungsziele des RREP festgestellt werden sollte, dass zur Erreichung der energie- und
umweltpolitischen Ziele weitere Anstrengungen erforderlich sind, kann die Festlegung eines Eignungsgebietes bei
Parchow durchaus erneut in Betracht gezogen werden.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 725
05.08.2009
"6.5 Energie einschließlich Windenergie (ab S. 77) ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd. Nr. 725 und 726))
Wir begrüßen die im Vergleich zum 1. Entwurf erfolgte Herausnahme des „Eignungsgebietes Windenergie“ im
Bereich Rostock Schnatermann. Diese Entwicklung – die im Bereich Stuthof auch Erprobungs- und
/Forschungsanlagen umfasst – stände im Widerspruch zur oben beschriebenen Hafenentwicklung, ein derartiger
Zielkonflikt sollte – wie im nunmehr vorliegenden Entwurf geschehen – vermieden werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH"
"Rostock"
"0002" 726
05.08.2009
"Die im Grundsatz 5 benannten Anlandepunkte für unterseeische Leitungen sind aus schifffahrtsseitiger Sicht
vertretbar, sofern eine Querung des Seekanals möglichst vermieden wird bzw. im rechten Winkel erfolgt. Bei
einer möglichen Querung empfiehlt sich die Berücksichtigung eines möglichen Ausbaus des Seekanals auf eine
Tiefe von 16,5 m. Landseitig halten wir in Anlehnung an Grundsatz 4 eine Trassenbündelung für sinnvoll. Hierbei
sollte sich jedoch nicht an den nunmehr in der Realisierung befindlichen Anbindungskabeln für den OffshoreWindpark Baltic 1 orientiert werden, sondern – wie wir dies bereits im Raumordnungsverfahren zur TrassenfinRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

563

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenenergie

dung der genannten Leitungen deutlich machten – an den vorhandenen Verkehrstrassen und dabei v.a. an der
L22 und der zentralen Nord-Süd-Schneise durch die Rostocker Heide. Die nun in der Realisierung befindliche
Trasse sollte nicht weiter gefestigt werden, da diese in Konflikt zu Hafenausbaumaßnahmen steht, insbesondere
der Vertiefung der Zufahrt zum Chemiehafen, dem Ausbau der Kaianlagen nördlich des Peezer Baches und der
Vertiefung der Seezufahrt zu diesen neuen Liegeplatzbereichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die landseitige Trassenführung neuer Leitungen bedarf jeweils
genauerer Untersuchungen im Einzelfall. Der Einwenderin wird empfohlen, die vorgebrachten Belange in zukünftigen Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren für Leitungsbauvorhaben erneut einzubringen.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 973
12.11.2009
"13. Die in Grundsatz G (5) benannten Anlandepunkte für unterseeische Leitungen sind aus schiffahrtsseitiger
Sicht vertretbar, sofern eine Querung des Seekanals möglichst vermieden wird bzw. im rechten Winkel erfolgt.
Bei einer vorgesehenen Querung ist der mögliche Ausbau des Seekanals auf eine Tiefe von 16,5m zu berücksichtigen. Landseitig halten wir in Anlehnung an Grundsatz G (4) eine Trassenbündelung für sinnvoll. Hierbei
sollte sich jedoch nicht an den nunmehr in der Realisierung befindlichen Anbindungskabeln für den OffshoreWindpark Baltic1 orientiert werden, sondern an den vorhandenen Verkehrstrassen und dabei v.a. an der L22 und
der zentralen Nord-Süd-Schneise durch die Rostocker Heide. Die nun in der Realisierung befindliche Trasse
sollte nicht weiter gefestigt werden, da diese in Konflikt zu Hafenausbaumaßnahmen steht, insbesondere der
Vertiefung der Zufahrt zum Chemiehafen, dem Ausbau der Kaianlagen nördlich des Peezer Baches und der Vertiefung der Seezufahrt zu diesen neuen Liegeplatzbereichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die landseitige Trassenführung neuer Leitungen bedarf jeweils
genauerer Untersuchungen im Einzelfall. Der Einwenderin wird empfohlen, die vorgebrachten Belange in zukünftigen Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren für Leitungsbauvorhaben erneut einzubringen.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"

"Öhringen"

"0323" 1090

13.11.2009

"Im Rahmen des derzeit ausliegenden Entwurfs der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock werden unsere Interessen berührt. Unsere HOA Hohenlohe-Oehringen Assets GmbH & Co. KG ist Grundeigentümer im Geltungsbereich des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock. Unser Landwirtschaftsbetrieb „Kowalzer Landhof GmbH & Co. KG“ ist sowohl der Pächter der Flächen unserer HOA GmbH &
Co. KG als auch von Flächen anderer Eigentümer. Somit werden wir von den Programminhalten betroffen und
möchten dazu Stellung nehmen.
Wir wurden sowohl von der „Bürgerinitiative Gemeinde Thelkow“, als auch von der Gemeinde Nustrow sowie von
einigen Bürgern direkt aufgefordert, das Windkraftgebiet abzulehnen und die Flächen nicht für Windkraftanlagen
zur Verfügung zu stellen. Dies zu tun wäre unserer Meinung nach nicht der richtige Weg.
Unsere Flächen sind nur ein Teil des geplanten Windkraftgebietes. Neben uns gibt es noch 6 weitere private
Eigentümer, welche ihre Flächen möglicher Weise bereits vertraglich Windkraftbetreibern zur Verfügung gestellt
haben. Die BVVG GmbH ist Eigentümerin von größeren Flächen und darf sich als bundeseigene Gesellschaft
nicht gegen die Windkraft entscheiden, sondern ist entschiedene Befürworterin der Windkraft. Deshalb können
wir ein Windkraftgebiet nicht verhindern.
Der regionale Planungsverband und die Behörden haben ihre Entscheidung für oder gegen das Eignungsgebiet
103 Thelkow nach fachlichen Gesichtspunkten zu treffen. Für den Fall, dass das Eignungsgebiet bestätigt wird,
möchten wir versuchen eine für Bürger und Umwelt bessere Gestaltung zu erreichen. Die unmittelbar betroffenen
Gemeinden bzw. Ortsteile sollten an den Erträgen der Windenergie teilhaben.
Der aktuelle Entwurf zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock u.a. mit dem
Teilplan Energie inklusive Windenergie von 2009 verfolgt das Ziel der Bundes- und Landesregierung, den Ausbau
der umwelt- und klimafreundlichen Stromerzeugung durch Windenergienutzung in der Planungsregion weiter zu
stärken.
Im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung des RREP Mittleres Mecklenburg möchten wir hiermit
zum Eignungsgebiet für Windenergienutzung Thelkow (Nr. 103) Stellung nehmen. Die Flächen wurden von mehreren Windkraftplanungs-, entwicklungs- und -pojektierungsfirmen sowie von einigen externen Gutachtern anhand
der bekannten Kriterien für Windeignungsgebiete überprüft und über zusätzliche naturschutzfachliche Untersuchungen vor Ort in ihrer potentiellen Eignung zur Windenergieerzeugung weiter bestätigt."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem
Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die
Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Hinweise werden damit gegenstandslos.
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"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1091
12.11.2009
"Flächeneigentum unserer HOA GmbH & Co. KG
Wir haben bislang noch keine vertraglichen Bindungen hinsichtlich Windkraft eingegangen. Mit der BVVG wurden
noch keine Gespräche geführt.
Unser Grundeigentum umfasst die folgenden Flurstücke im Bereich der Windpotentialfläche Thelkow (Nr. 103);
dabei haben wir alle möglicher Weise berührten Grundstücke aufgeführt:
((Anmerkung RPV: Tabelle mit Auflistung der berührten Flurstücke wird hier nicht wiedergegeben))
Wir begrüßen die Aufnahme unserer Flächen in das Windkraft-Eignungsgebiet."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Hinweise werden
damit gegenstandslos.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1092
12.11.2009
"Wir wenden uns jedoch gegen die allgemeinen Ausschluss- und Abstandskriterien, die zur erheblichen Einschränkung und Nichtberücksichtigung von dorf- und bebauungsfernen Potentialflächen führen. Es wäre für die
Anwohner sicher positiv, wenn die Ausdehnung weg von den Wohnhäusern stattfände. Dies gilt vor allem für den
Ausschluss von Waldflächen und Gewässern, denen ein zusätzlicher Schutzabstand von je 200 m zugeschlagen
wurde. Die zusätzlichen Schutzabstände wurden nicht auf Grund tatsächlicher Gefahren, sondern auf Grund
lediglich möglicher Gefährdungen vom Regionalen Planungsverband aufgenommen. Die Abstandsangaben des
Entwurfs des Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock sind zu groß und entbehren einer
nachvollziehbaren Grundlage. Dadurch wurden windhöffige Gebiete pauschal ausgeschlossen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die angewendeten Schutzabstände zu den Wohnorten beruhen auf Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde und werden landesweit einheitlich angewendet. Nach Einschätzung des RPV gewährleisten diese
Abstände einen weitgehenden Schutz der Anwohner vor Belästigungen durch Schall und Schattenwurf. Eine
weitere Vergrößerung dieser Schutzabstände wäre aus Sicht des RPV nicht gerechtfertigt. Zur Begründung der
angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien wird auf den Umweltbericht zum RREP MM/R verwiesen. Der
Einwenderin ist grundsätzlich darin Recht zu geben, dass bei der Auswahl dieser Kriterien dem Prinzip der planerischen Vorsorge gefolgt wurde - das heißt, es können durchaus auch solche Flächen von den Kriterien erfasst
sein, die sich nach genauer Prüfung im Einzelfall als eigentlich nutzbar für die Errichtung von Windenergieanlagen erweisen könnten. Es geht aber gar nicht darum, dass sämtliche windhöffigen und irgendwie geeigneten
Flächen zwingend als Eignungsgebiete festgelegt werden müssten. Der RPV ist vielmehr gehalten, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes, der Erhaltung von Wohnqualität und Wohnruhe und der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finden. Nach Einschätzung des RPV ist dies mit dem vorliegenden RREP gelungen.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1093
12.11.2009
"Ertragspotenzial
Das gute Ertragspotenzial der Fläche und die günstige Lage zu vorhandenen Leitungsnetzen ermöglicht einen
wirtschaftlichen Betrieb eines Windparks. Gewerbesteuer, Pachteinnahmen und zusätzliche Umsätze ergeben
eine erhöhte Wertschöpfung vor Ort. Die unmittelbar betroffenen Gemeinden bzw. Ortsteile sollten einen Anteil
der Erträge aus der Windkraft erhalten!
Als regional bedeutender Arbeitgeber und Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes sind wir an der Erweiterung des Aufgabenbereiches interessiert, auch um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern und ggf. auszubauen.
Unsere bereits erfolgten Investitionen im Raum Kowalz
Windenergie bedeutet bei all ihren Nachteilen jedoch sowohl die Absicherung der getätigten Investitionen (Kredittilgung) sowie die Möglichkeit zukünftiger Investitionen. Dem Landwirtschaftsbetrieb wächst eine alternative Einnahmequelle als „Energiewirt“ zu. Angesichts des fortschreitenden Preisverfalls in der konventionellen Landwirtschaftsnutzung ist diese Einnahmequelle für den Erhalt des Betriebes und vor allem seiner derzeit 18 Arbeitskräfte sinnvoll.
Wir haben in Kowalz seit 2006 viele Millionen € in die Sanierung des von Insolvenz bedrohten Betriebes „Kowalzer Landhof GmbH & Co. KG“ investiert und dadurch 18 Vollzeit-Arbeitsplätze erhalten. In nur 3 Jahren wurden
folgende Investitionen getätigt:
- Ankauf von 66% der bewirtschafteten Fläche, vor allem von der BVVG
- Ankauf und Reparatur der vom Betrieb genutzten Gebäude.
- Komplette Renovierung des Verwaltungs- und Sozialgebäudes
- Komplette Renovierung des 8-Familien Wohnhauses Grammow
- Neubau Siloanlage 16.000 Tonnen mit Anbindung der Getreidelagerhalle
- Neue Maschinenhalle
- komplett erneuerter Maschinenpark
- Reparatur des Drainagesystems
- Bodensanierung (Düngung) und Pflanzenschutz (Unkrautbekämpfung) der auf Grund der drohenden Insolvenz
z.T. verwilderten Flächen"
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aufgrund vorrangiger Belange des Artenschutzes ist die Festlegung eines Eignungsgebietes in Thelkow nicht
möglich. Die von der Einwenderin dargelegten wirtschaftlichen Belange ändern nichts an der Unverträglichkeit mit
den gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1094
12.11.2009
"Natur und Landschaft
Das Eignungsgebiet 103/Thelkow befindet sich zwischen den Ortsteilen Thelkow, Kowalz und Nustrow der Gemeinden Thelkow und Nustrow im Landkreis Bad Doberan.
Das im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock dargestellte Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 103/Thelkow befindet sich außerhalb von
- Schutzgebieten gem. FFH-Richtlinie
- Europäischen Vogelschutzgebieten
- Naturparken
- Biosphärenreservaten
- Landschaftsschutzgebieten
- Vorranggebieten für Natur- und Landschaftspflege
- Vogelzuglinien (Zone A).
Anhand von der Firma ENERGIEKONTOR, Bremen beauftragter Kartierungen zu Brutvögeln der TAK-Arten in
2009 (5 Begehungen von Juni bis August 2009) ist die diesbezügliche Eignung des Gebietes als Windparkfläche
ergänzend zu den vorliegenden Daten zur Avifauna von 2007, die in den Umweltbericht zum RREP eingeflossen
sind, nochmals überprüft worden:
((Anmerkung RPV: Richtungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) des Windeignungsgebietes wurde in ((Anmerkung RPV: Entfernungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) ein brütendes Schreiadlerpaar bestätigt (bereits im Umweltbericht zum RREP-Entwurf, Mai 09, berücksichtigt); der
Hauptaktionsradius befindet sich allerdings komplett außerhalb des Eignungsgebietes. Ein weiteres Paar brütet
anscheinend im ((Anmerkung RPV: Revier- und Entfernungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme
gelöscht)) und damit weit genug entfernt. Auch hier liegt der Hauptaktionsradius außerhalb des Eignungsgebietes. Zu den bekannten und bestätigten Weißstorchvorkommen wird ein ausreichender Abstand von mindestens
1.000 m eingehalten.
Seeadler, Fischadler, Schwarzstorch, Korn- und Weisenweihe als weitere TAK-Arten waren während der Brutvogeluntersuchung 2009 nicht nachweisbar. Der Kranich brütete - wie auch bereits im Umweltbericht berücksichtigt
- im Umfeld des Eignungsgebietes.
Innerhalb der Windparkfläche inkl. der o.g. Erweiterungsbereiche zum Wald sind in 2009 keine Brutnachweise
von TAK-Arten verzeichnet worden.
Im Umweltbericht zum RREP-Entwurf wurde umfassend dargestellt, dass hinsichtlich aller in der Umgebung vorkommender Brutvögel eine Beeinträchtigung der Brutplätze durch Windenergienutzung nicht zu befürchten ist
und dass keine essenziellen Nahrungsflächen entzogen werden. Aufgrund der hohen Bestandsdichte der im
Zusammenhang mit Windenergienutzung stehenden Arten wie Kranich, Rotmilan, Schwarzmilan ist das Ansetzen
pauschaler Abstände nicht gerechtfertigt. Der Bestand der Arten hat ein hohes Level erreicht, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Erhalt der lokalen Populationen gewährleistet ist.
Vertiefende Untersuchungen zum Natur- und Artenschutz müssen in den nachfolgenden Verfahren (z.B. Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz) durchgeführt werden.
Die Auswirkungen von WEA auf das Landschaftsbild sowie den Arten- und Naturschutz ist von der bestehenden
örtlichen Infrastruktur und Bewirtschaftungsform abhängig. Am Standort Thelkow sind sie gering, da im Gebiet
eine intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung erfolgt, die Bundesstraße B110 und die Autobahn A20 im unmittelbaren Umfeld verlaufen, sowie mehrere Stromleitungen als Freileitung und Mobilfunkmasten existieren.
Diese bestehenden Strukturen mindern die zusätzliche Belastung für das Landschaftsbild in diesem Gebiet deutlich und somit auch das eventuell bestehende Konfliktpotential mit der Windenergienutzung."
Abwägung wird nicht berücksichtigt
Hinsichtlich der Lebensraumansprüche des Schreiadlers kann im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens
die vom RPV im Umweltbericht zum RREP-Entwurf vorgenommene Einschätzung nicht aufrechterhalten werden.
Hierzu wird auf die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung verwiesen. Aufgrund der besonderen Gefährdung des Schreiadlers und der geringen Größe der verbliebenen Restpopulationen
kann die Bewertung nicht auf einzelne Brutplätze und die unmittelbar zugehörigen essenziellen Nahrungsgebiete
beschränkt bleiben. Vielmehr muss die landesweite Bestandssituation in die Betrachtungen einbezogen werden.
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 befindet sich inmitten des größten verbliebenen Rückzugsraumes
der Art in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Feststellung der obersten Naturschutzbehörde müssen weitere Beeinträchtigungen des freien Luftraumes durch Windenergieanlagen hier unterbleiben, weil eine negative Auswirkung
auf den Erhaltungszustand der lokalen Population beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen
werden kann.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"

"Öhringen"

"0323" 1095

12.11.2009

"Unsere konkreten Vorschläge: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1096 und 1097))"
566

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

Abwägung wird nicht berücksichtigt
Zur Abwägung vgl. lfd. Nr. 1096 und 1097.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1096
11.11.2009
"1. Erweiterung des Eignungsgebietes bis zum Waldrand
Die im Entwurf vom Mai 2009 dargestellte Fläche des Eignungsgebietes 103/Thelkow befindet sich außerhalb
von Waldgebieten sowie des Pufferabstandes von 200 m zu Waldgebieten.
a) Im Südwesten befindet sich westlich der B110 ebenfalls eine Waldfläche, welche überwiegend mit jungen und
mittelalten Eschen bestockt ist. Die Fläche wird als Wirtschaftswald genutzt, ohne Schutzzweck gem. Waldfunktionskartierung Stand 2006 (Quelle: schriftliche Information Landesforst Mecklenburg-Vorpommern v. 04.09.09).
Für die daran angrenzenden Acker-Flurstücke (Gemarkung Kowalz, Flurstücke 268, 270 und 289) schlagen wir
eine Verringerung des Waldabstandes vor: Die Flurstücke 268 (teilweise) und 289 sind im Entwurf enthalten. Wir
beantragen, auf den Pufferabstand zu verzichten und die Flächen des Eignungsgebietes auszuweiten in südwestliche Richtung über die B110 bis zum Waldrand sowie in südliche Richtung bis zum Wald, siehe Lageplan. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Angaben zu den Eigentumsverhältnissen))
b) Das im Entwurf dargestellte Eignungsgebiet Thelkow grenzt (mittig) im Süden an eine Waldfläche mit einer
Größe von < 5 ha (Gemarkung Nustrow, Flst. 320 bis 329). Die Fläche wird als Wirtschaftswald genutzt; der
Baumbestand besteht überwiegend aus Nadelwald, ein geringer Teil davon ist in der Waldfunktionskartierung als
Bodenschutzwald registriert (Quelle: schriftliche Information Landesforst Mecklenburg-Vorpommern v. 04.09.09).
Diese Funktion bezieht sich auf den Erosionsschutz des Bodens; Windenergienutzung steht dieser Funktion nicht
entgegen. Der größere Teil dieser Waldfläche hat keinen Schutzstatus gemäß Waldfunktionskarte.
Begründung:
- Wir wenden uns gegen die allgemeinen Ausschluss- und Abstandskriterien, die zur erheblichen Einschränkung
und Nichtberücksichtigung von dorf- und bebauungsfernen Potentialflächen führen. Es wäre für die Anwohner
positiv, wenn die Ausdehnung weg von den Wohnhäusern stattfände.
- Die regionalplanerische Begründung rechtfertigt nicht, dass waldnahe Bereiche und sogar Waldflächen selbst
Ausschlussflächen darstellen.
- Nicht jede Waldfunktion steht der Errichtung von Windenergieanlagen entgegen. Es bedarf einer weiteren Differenzierung nach den jeweiligen Nutzungs- und Funktionsarten.
- Im Zusammenhang mit waldnahen Bereichen und Wald gelten die gleichen Kriterien hinsichtlich Biotop-, Artenund Landschaftsbildschutz wie im Offenland. Grundsätzlich verbietet kein gesetzlicher Rahmen (z.B. Waldgesetz)
die Nutzung von Wald für Windenergie.
- Der 200 m Streifen um den Wald wird genauso intensiv ackerbaulich genutzt wie die sonstige landwirtschaftliche
Nutzfläche im Eignungsgebiet.
-Der Waldzipfel stellt eine Pufferfunktion zwischen intensiv bewirtschafteter Ackerfläche und SPA-Gebiet dar. Die
Eignungsgebietsfläche inkl. Erweiterungsbereich liegt auch weiterhin komplett außerhalb des SPA-Gebietes.
- Flächeneigentümer von waldnahen Bereichen sollten gleichfalls wie Eigentümer und Nutzer von Offenlandflächen die Möglichkeiten zur Windenergienutzung erhalten.
- Mit den heute üblichen Anlagenhöhen kann die Rauhigkeit von Waldflächen ausgeglichen werden, so dass
technisch keine Gründe bestehen, auf waldnahe Flächen oder Waldflächen zu verzichten.
- Die gängige Montagepraxis erlaubt die Nutzung von Waldflächen bei einer minimalen Flächeninanspruchnahme: Kranstellfläche, Kranauslegefläche, Fundament ca. 0,2 -0,3 ha (nur teilweise befestigt).
- Bestehende Wege und deren Säume können bei der Windparkkonfiguration mit genutzt werden. Auf diese Weise kann die Inanspruchnahme von Waldbeständen minimiert werden. Um Beeinträchtigungen des Waldökosystems und des Landschaftsbilds zu minimieren, sollten Rodungen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang
erfolgen.
- In unmittelbarer Umgebung verlaufen die A 20 sowie mehrere Freileitungen, die als Vorbelastung zu berücksichtigen sind.
- Gefahren für den Wald durch Blitzschlag, Getriebeöle, Schmierstoffe, Eisabwurf und schließlich Umkippen einer
Windenergieanlage sind technisch, privatrechtlich oder/und genehmigungsrechtlich beherrschbar.
- Die Abstände zur Wohnbebauung und sonstige Abstandskriterien werden eingehalten.
- Die „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ betont ausdrücklich, dass aus seiner Sicht gerade auch in unmittelbarer Nähe zum Wald und ebenso im Wald die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen möglich und
sinnvoll sein kann, siehe Anlage. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Presseinformation der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vom 05.11.07))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird nicht in die endgültige Fassung
des RREP übernommen. Die Anregung zur Erweiterung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes wird damit gegenstandslos. Grundsätzlich geht der RPV davon aus, dass die Berücksichtigung der Waldgebiete mit einheitlichen Schutzabständen gerechtfertigt ist. Die in der Region vorhandenen Waldflächen besitzen gegenüber der
umgebenden Ackerlandschaft eine herausgehobene ökologische Bedeutung - zunächst unabhängig davon, ob es
sich gegenwärtig um Bestände mit vorrangiger Bodenschutzfunktion, mit intensiver Bewirtschaftung oder mit
naturnaher Ausprägung handelt. Angesichts des geringen Waldanteils in der Planungsregion ist ein pauschaler
Ausschluss dieser Flächen mit zusätzlichen, relativ großzügig angesetzten pauschalen Schutzabständen aus
Sicht des RPV gerechtfertigt. Es stehen daneben genug freie Ackerstandorte für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung. Der RPV verweist hierzu auch auf § 10 Landeswaldgesetz, wonach Wälder nur in AnRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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spruch genommen werden dürfen, wenn keine anderen Alternativen vorhanden sind. Dass in anderen, waldreichen Regionen auch Standorte in unmittelbarer Waldnähe oder innerhalb von Wäldern für die Errichtung von
Windenergieanlagen genutzt werden, ist für die Region MM/R nicht maßgebend.

"Hohenlohe-Oehringen assets GmbH & Co.KG"
"Öhringen"
"0323" 1097
12.11.2009
"2. Im Bereich Alt Stassow schlagen wir eine Erweiterung in Bezug auf unser Flurstück 194/4 vor.
Die Mindestabstände zur Wohnbebauung (800m zu Einzelhäusern sonst 1000 m) und zur Autobahn (100 m)
werden eingehalten. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass bei dieser Erweiterung zusätzlich die Gemeinde Grammow betroffen wäre, da Alt Stassow ein Ortsteil der Gemeinde Grammow ist. Die ausgewiesene
Windeignungsfläche wird durch die Autobahn A 20 geteilt und stellt eine starke Vorbelastung dar. Eine zusätzliche Belastung ist durch die B 110 (südwest) gegeben. Insofern entspricht die Ausweisung der Fläche als Windeignungsgebiet den Zielen der Raumordnung und Landesplanung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf des RREP wird nicht in die endgültige Fassung
des RREP übernommen. Die Anregung zur Erweiterung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes wird damit gegenstandslos.

"IEE GmbH Berlin"
"Berlin" "0077" 418
26.10.2009
"Zunächst möchten wir uns herzlich dafür bedanken, dass Sie im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
MM/R, Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren,
Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete formuliert haben.
Das wird der Entwicklung der Wind-Wasserstoff-Infrastruktur zur Hilfe kommen.
Der Aufbau der Infrastruktur wird aber ein iterativer Prozess werden.
Wir sollten deshalb dort, wo durch das Vorhandensein von Tankstellen zukünftige Potentiale für H2 Stationen
sind, bei der Gestaltung von Windeignungsgebieten diesen Anforderungen Rechnung tragen.
Einen solchen konkreten Fall sehen wir in der Nähe der Tankstelle Recknitz an der BAB A 19.
Wir schlagen vor, das in der Nähe der TS Recknitz vorgesehene Windeignungsgebiet in westlicher und in nördlicher Richtung auszudehnen.
Damit ist die Voraussetzung geschaffen, zum geeigneten Zeitpunkt, Windenergieanlagen in der unmittelbaren
Nähe zur Tankstelle für Wind-Wasserstoff-Stationen,zu errichten.
Unsere Prüfung hat ergeben, dass es sich bei dem, in der nördlichen Erweiterungsfläche befindlichen Baumbestand, ausschließlich um Streuobstwiesen handelt- ebenso übrigens wie die Teilfläche im östlichen Teil des ausgewiesenen Gebiets.
Wir bitten um Berücksichtigung unseres Vorschlags.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben Lageplan mit vorgeschlagenen Erweiterungsflächen))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Ausführungen zur Ausnahmeregelung werden als Zustimmung zum Programmentwurf gewertet. Die Regelung wird in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Bei dem vom Einwender bezeichneten Baumbestand in der Nähe der Autobahntankstelle Recknitztal handelt es sich um eine aufgegebene Obstplantage, die
auch mit Waldbäumen bestockt ist und von der Landesforstanstalt als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes
geführt wird. Somit wird hier der regelmäßige Schutzabstand von 200 m angewendet. Die vorgeschlagene Erweiterung des Eignungsgebietes kann daher nicht berücksichtigt werden.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 872
12.11.2009
"Die unter Punkt 6.5 dargestellten Ziele und Grundsätze (1) bis (5) sowie die damit verbundene Neuausweisung
weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ist ein Schritt in die richtige Richtung, um das Potential der
Windkraft in der Planungsregion weiter auszuschöpfen und eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Branche zu
ermöglichen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass für die Planungsregion die Möglichkeit zur Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen insbesondere aufgrund der starren Bewertung bestimmter Flächen- und
Abstandskriterien nicht umfassend genutzt wurde."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Die geltenden Empfehlungen zur Einhaltung bestimmter Mindestanstände zwischen den Eignungsgebieten wurden keinesfalls starr angewendet, sondern unterlagen vielmehr der
Abwägung im Einzelfall und waren letztlich in keinem Fall abwägungsentscheidend.
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"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 873
12.11.2009
"Sogenannte Repoweringmaßnahmen sollten sich nicht ausschließlich auf Flächen beziehen, die als Eignungsgebiete neu festgelegt wurden. Ersatz und Erneuerung von WEA muss auch in anderen Gebieten möglich sein,
sofern andere Planungs- oder Naturschutzbelange dem nicht entgegen stehen. Nur so können wichtige Potenziale der Flächen von Altanlagen sinnvoll für die Windenergieerzeugung weiter genutzt werden, um dem erklärten
Ziel des Landes M-V näher zu kommen, den Anteil der Windenergieerzeugung zu erhöhen. Für alle genehmigten
Bestandsanlagen müssen im Interesse des Vertrauensschutzes, der Eigentümerinteressen sowie der Verlässlichkeit der Planung, der Ersatz und die Erneuerung der Anlagen gleichermaßen möglich sein.
Folgende Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge daher im Einzelnen:
6.5 (1)
Der Satz: „Dies gilt auch für Ersatz und Erneuerung bereits bestehender Anlagen.“ sollte aus o.g. Gründen entfallen.
6.5 (3)
Hier sollte ergänzt werden, dass „abweichend von 6.5. (1) in Ausnahmefällen auch der Ersatz und die Erneuerung bestehender WEA zugelassen werden kann, sofern andere Kriterien dem nicht entgegen stehen.“
Darüber hinaus sollte der Schlussteil entfallen „…und wenn dies durch besondere Standortfaktoren begründet
ist.“ Dies erhöht die Flexibilität der Genehmigungsfähigkeit für Forschungs- und Pilotanlagen. Letztlich werden
ohnehin Einzelfallbewertungen zu Entscheidungen führen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Für den Ersatz alter Anlagen aus den neunziger Jahren stehen grundsätzlich alle Eignungsgebiete zur Verfügung. Sonderregelungen für solche Ersatzanlagen im RREP, die über die bestehenden Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hinausgehen, wären aus Sicht des RPV nicht zu begründen. Die Standorte der älteren
Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete sind in den neunziger Jahren für genau diese Anlagen ausgesucht worden. Das heißt, die Bemessung der Schutzabstände zu den Wohnorten und auch die naturschutzfachliche Bewertung richtete sich nach den Anlagengrößen, welche damals Stand der Technik waren. Für die
heutigen, zwei- bis dreimal so großen Anlagen sind diese Standorte zu rund 90% nicht mehr geeignet. Ein Ersatz
am gleichen Standort würde also in der Regel wieder nur mit kleinen bis mittelgroßen Anlagen möglich sein. Die
generelle Zulassung solcher Ersatzanlagen an den alten Standorten würde wohl den Interessen der Betreiber
entgegenkommen, aus planerischer und energiewirtschaftlicher Sicht wird jedoch die Festlegung neuer, für Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik geeigneter Standorte für sinnvoller gehalten. Genau dies soll mit dem
neuen RREP erreicht werden. Betreffend den Ausnahmetatbestand der Erforschung und Erprobung der Windenergietechnik kann der Anregung zu einer weitergehenden Öffnung der Regelung nicht gefolgt werden. Die
Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gemäß Programmsatz 6.5 (1) des RREP ist ein
Ziel der Raumordnung im Sinne des Raumordnungsgesetzes. Wenn für solche Ziele Ausnahmetatbestände festgelegt werden, müssen diese hinreichend konkret bestimmt sein.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 874
12.11.2009
"Begründung 6.5 (1)
Hauptkritikpunkte sind insbesondere die Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen
auf die sich der Programmsatz 6.5 (1) bezieht. Im Gegensatz zu den Ausschluss- und Abstandskriterien, die sich
explizit auf Siedlungen und andere Schutzgüter beziehen, werden die allgemeinen Kriterien zur geforderten Mindestgröße von 75 ha und zum Mindestabstand von 5 km zwischen den Windeignungsgebieten untereinander, auf
Grund ihres pauschalen Charakters, von uns nicht als sinnvolles Entscheidungskriterium angesehen. Diese Kriterien basieren aus unserer Sicht nicht auf objektiven fachlichen und rechtlichen Argumenten und führen zur Behinderung von Gebietsbenennungen kleinerer Gebiete oder Gebietsnachbarschaften. Die Praxis zeigt, dass auch
kleinere Eignungsgebiete wirtschaftlich tragfähig und sinnvoll sind. Die beabsichtigte Konzentrationswirkung und
räumliche Steuerung der Windenergieanlagen liegt darüber hinaus bereits im Wesen der Eignungsgebiete.
Ebenfalls sollte bei den unter 6.5. (1) bei den im Rahmen aufgeführten Abstandskriterien insbesondere für Wohnbebauungen und sonst. Gebieten mit Baubeschränkungen möglichst einheitlich nicht die äußere Grundstücksgrenze als Maß der Dinge angesetzt werden, sondern möglichst die Kernzone des wirklich betroffenen Bereiches
(z.B. Grenze des Wohngebäudes). Die Praxis zeigt, dass hier immer wieder Projekte behindert werden bzw. die
Behörden hier sehr unflexibel entscheiden. Eine diesbezügliche Präzisierung im REEP wäre sinnvoll."
Wird nicht berücksichtigt
Bei der Festlegung der Mindestgröße von 75 ha hat sich der RPV im Intersse einer landeseinheitlichen Vorgehensweise an den Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde orientiert. Dabei wurde davon ausgegangen, dass, bei einem Platzbedarf von 10 bis 15 ha je Anlage, ein Eignungsgebiet Platz für mindestens fünf
Anlagen moderner Bauart bieten sollte. Die Einwenderin weist selbst darauf hin, dass mit der Festlegung von
Eignungsgebieten eine räumliche Konzentration der Windenergienutzung erreicht werden soll. Dies geht nur mit
einer bestimmten Mindestgröße. Anderenfalls würde die Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Der Einwenderin ist darin Recht zu geben, dass eine solche Mindestgröße nicht „objektiv“ herzuleiten ist. Vielmehr muss
sie nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die Einwenderin hat darauf verzichtet, selbst eine alternative
Mindestgröße vorzuschlagen und diese zu begründen. Insofern geht der RPV weiterhin davon aus, dass für die
Verhältnisse in der Planungsregion MMR eine Mindestgröße von 75 ha angemessen ist. Der von der Einwenderin
genannte Mindestabstand von 5 km kommt im RREP nicht vor und war bei der Auswahl der Eignungsgebiete in
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keinem Fall abwägungsentscheidend. Bezüglich der Wohngebiete ist aus Sicht des RPV die Abstandsbemessung
anhand der Gebiets- und Grundstücksgrenzen wohl begründet, weil im allgemeinen nicht davon ausgegangen
werden kann, dass sich die Anwohner das ganze Jahr über nur innerhalb ihrer Häuser aufhalten. Vielmehr werden auch die Hausgärten zum Aufenthalt und zur Erholung genutzt. Die von der Einwenderin gewünschte Flexibilität behördlicher Entscheidungen würde im übrigen nicht davon beeinflusst, ob Hauswände oder Grundstücksgrenzen bei der Bemessung der Schutzabstände herangezogen werden. Beide lassen sich gleichermaßen exakt
bestimmen. Die Eignungsgebiete werden als Ziele der Raumordnung verbindlich festgelegt und lassen deshalb
aus Sicht des RPV keinen Raum für flexible Ermessensentscheidungen in nachfolgenden Genehmigungsverfahren. Unter dem Gesichtspunkt der Planungs- und Investitionssicherheit geht der RPV davon aus, dass eine relativ
starre und einheitliche Beurteilungspraxis der Behörden letztlich auch den Interessen der regionalen Wirtschaft
dient.

"Jagdgenossenschaft Poggelow"
"Jagdvorsteher""Boddin"
"0276" 912
14.10.2009
"Abwägung des Regionalen Planungsverbandes Mittleres Mecklenburg/Rostock zu unserem Schreiben vom
24.04.2008 betreffend eines angedachten Standortes zur Errichtung von Windenergieanlagen gelegen im Grenzbereich zwischen den Gemarkungen Schwasdorf Flur 1 und Gehmkendorf Flur 1
Bezugnehmend auf Ihre Abwägung zu unserem Schreiben vom 24.04.2008 zur territorialen Lage des für die
Aufstellung von Windenergieanlagen Angedachten Standortes, teile ich Ihnen im Auftrag des Vorstandes der
Jagdgenossenschaft mit, dass unsere in dem oben angeführten Schreiben dargelegten Bedenken mit Ihrer Abwägung für uns nicht ausgeräumt sind. Wir möchten Sie daher ersuchen unsere Argumentation nochmals zu
prüfen und in Ihrer Entscheidungsfindung mit einzubeziehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Auch nach erneuter Prüfung der von den Einwendern im ersten Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwände
kommt der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Das Eignungsgebiet Nr. 109 entspricht ohne Einschränkungen den
Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren verwiesen. Auch die Einwender selbst geben keine konkreten
Hinweise, in welchen Punkten die Einwände aus dem ersten Beteiligungsverfahren aus ihrer Sicht vom RPV nicht
sachgerecht abgewogen worden wären. Befürchtungen hinsichtlich möglicher erheblicher Auswirkungen auf die
Lebensbedingungen des Jagdwildes sind nicht begründet und durch keine dem RPV bekannten Untersuchungen
oder Beobachtungen belegt. Nach bisherigen Erfahrungen gewöhnt sich das Wild an Windenergieanlagen, ohne
dass es zu einer dauerhaften Änderung der Habitatnutzung in der Nähe von Windparks kommt.

"Kirchgemeinderat Parkentin Hanstorf" "4 Mitglieder" "Stäbelow"
"0113" 530
26.10.2009
"Als betroffene Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Stäbelow und Kritzmow und gewählte Mitglieder des
Kirchengemeinderates lehnen wir den geplanten Bau von Windkraftanlagen in unserer Gemeinde ab.
Wir verweigern jegliche Zustimmung zur Nutzung des Kirchengeländes für den Bau und die Zuwegung solcher
Anlagen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Selbstverständlich kann die Kirche als Grundstückseigentümerin frei entscheiden, ob Kirchenland für die Errichtung von Windenergieanlagen oder die Anlage von Zuwegungen genutzt werden darf. Durch die Festlegung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im RREP
ergeben sich unmittelbar keine Verpflichtungen für die Grundstückseigentümer.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1013
13.11.2009
"Für die gewährte Fristverlängerung bedanken wir uns und geben nunmehr zu dem offen gelegten Entwurf des
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern/Rostock (Zweites Beteiligungsverfahren) hinsichtlich
des Kapitels 6.5 „Energie einschließlich Windenergie“ die folgende Stellungnahme ab. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1014 bis 1022))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung vgl. lfd. Nr. 1014 bis 1022.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1014
13.11.2009
"Wir nehmen zunächst Bezug auf unsere Stellungnahme vom 14.05.2008 im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens, an der wir inhaltlich festhalten. Insbesondere sind wir aus den seinerzeit dargelegten Gründen weiterhin
der Auffassung, dass die Nichtausweisung von Flächen mit weniger als 75 ha nicht sachdienlich und abwägungsfehlerhaft ist. Auf die Rechtssprechung des OVG Sachsen-Anhalt (Entscheidung vom 20.04.2007 – Az. 2 L
110/04) wurde bereits hingewiesen. Es werden erhebliche Flächenpotentiale ohne nachvollziehbare Begründung
nicht der Nutzung der Windenergie zugeführt. Aufgrund der ohnehin vergleichbar geringen Fläche, die zur Nutzung der Windenergie ausgewiesen werden soll, steht auch in Frage, ob der Windenergie im Bereich der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock in substantieller Weise Raum gegeben wird. Jedenfalls sollte eine
Mindestgröße von maximal 30 ha angesetzt werden, um erhebliches Potential geeigneter Flächen nicht zu verschenken."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Es wird auf die Abwägung zum ersten Beteiligungsverfahren verwiesen. Auch nach nochmaliger Prüfung kommt
der RPV zu keinem anderen Ergebnis. Von der Einwenderin werden keine neuen Argumente oder Gesichtspunkte vorgetragen. Für den RPV ist nicht ersichtlich, warum eine Mindestgröße von 30 ha „sachdienlicher“ oder weniger „abwägungsfehlerhaft“ sein sollte als die in Mecklenburg-Vorpommern einheitlich angewandte Größe von 75
ha. Der RPV geht davon aus, dass mit den im RREP festgelegten Eignungsgebieten der Windenergienutzung
sehr wohl in substanzieller Weise Raum geschaffen wird.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1015
13.11.2009
"Die privaten Belange der mit uns vertraglich in den verschiedenen Flächen verbundenen Grundstückseigentümer
sind im Rahmen der Abwägung mit dem gebotenen Gewicht zu berücksichtigen. Die Verpachtung der Flächen
zum Zwecke der Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen bietet betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit, ein weiteres „Standbein“ zu erschließen. Die Folge ist eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen Betriebe und mithin die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies umso mehr, als gerade
landwirtschaftliche Betriebe durch den Eigenbetrieb einzelner Standorte auf ihren Flächen ihr unternehmerisches
Betätigungsfeld erweitern können. Nach den im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
niedergelegten Leitlinien der Landesentwicklung (vgl. Ziffer 2 Landesraumentwicklungsprogramm) soll aufgrund
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausgangslage des Landes der Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen Priorität zukommen. Dies ist im Rahmen der Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Landesplanungsgesetz bzw. § 7 Abs. 7 ROG zu berücksichtigen. Wir sprechen
dabei auch im Namen der mit uns vertraglich zum Zwecke der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen verbundenen Grundstückseigentümer."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Das Interesse von Landwirtschaftsbetrieben an der Erschließung einer zusätzlichen Einkommensquelle ist aus Sicht des RPV grundsätzlich berechtigt. Der RPV geht davon
aus, dass ein solches Interesse bei Landwirtschaftsbetrieben in allen Teilen der Planungsregion grundsätzlich
gegeben ist. Aus den Ausführungen der Einwenderin wird nicht deutlich, warum in ihrem Fall diesen Interessen
ein besonderes Gewicht in der planerischen Abwägung beigemessen werden sollte. Eine allgemeine Berücksichtigung solcher wirtschaftlichen Einzelinteressen würde der mit dem Landesraumentwicklungsprogramm vorgegebenen Zielsetzung einer räumlichen Konzentration der Windenergienutzung an ausgewählten, besonders geeigneten Standorten zuwiderlaufen. Aufgrund dieser übergeordneten Zielsetzung werden die finanziellen Erträge aus
der Windenergienutzung eher zufällig und ungleich verteilt und können somit einer - prinzipiell wünschenswerten generellen Verbreiterung der Einkommensbasis von Landwirtschaftsbetrieben in der gesamten Region nicht dienen. Bezüglich der von der Einwenderin angeführten grundsätzlichen Abwägungspriorität für die Schaffung von
Arbeitsplätzen weist der RPV darauf hin, dass auch die Tourismuswirtschaft zahlreiche Arbeitsplätze in der Region sichert, und dass diese der Errichtung von Windenergieanlagen zum Teil kritisch gegenübersteht. Aus Sicht
des RPV ist deshalb ein Kompromiss zwischen den Belangen der Windenergienutzung und des Landschaftsschutzes erforderlich.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1016
13.11.2009
"Gebiete Rukieten (Nr. 102) und Thelkow (Nr. 103).
Unter Hinweis auf unsere Stellungnahme vom 14.05.2008 im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens begrüßen wir zunächst, dass unseren Hinweisen hinsichtlich der Wiederaufnahme der Gebiete Thelkow und Rukieten
gefolgt wurde und diese nunmehr zur Ausweisung vorgesehen sind."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Nr. 102 wird im RREP festgelegt. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem
Entwurf des RREP wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die
endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt
werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung).

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1017
13.11.2009
"Gebiete Stierow (Nr. 108), Groß Wüstenfelde (ohne Nr.) und Dalwitz (Nr. 107)
Mit Stellungnahme vom 14.05.2008 hatten wir um die Wiederaufnahme bzw. Ausweisung der Gebiete Stierow
(Eignungsgebiet Nr. 108) und Groß Wüstenfelde gebeten. Dies wird hiermit gemäß der als Anlage 1 beigefügten
Gebietsabgrenzungen beantragt. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 wurde übergeben: Lageplan mit vorgeschlagenen Eignungsgebieten)) Wie der Abwägungsdokumentation zu entnehmen ist, erfolgte die Streichung des Gebietes bzw. Gebietsteiles Stierow aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Vorkommens von Großvogelarten. Diese
Bedenken sind aus unserer Sicht nicht begründet. Wie Sie der als Anlage 2 beigefügten gutachtlichen Stellungnahme des Sachverständigen Dipl. Biologe Dr. Brielmann (Büro für ökologische Studien, Rostock) entnehmen
können, stehen der Ausweisung weder nationale oder internationale Schutzgebiete, noch artenschutzrechtliche
Belange entgegen. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 wurde übergeben: gutachtliche Stellungnahme zur den
Windparkprojekten Stierow und Groß Wüstenfelde vom 10.11.09; die Inhalte der Anlage sind in dieser AbwäRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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gungsdokumentation nicht wörtlich wiedergegeben)) Richtig ist, dass die Art Schreiadler ((Anmerkung RPV: Ortsund Richtungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) im Vogelschutzgebiet „Recknitz- und
Trebetal als Brutvogel vorkommt. Die Horststandorte befinden sich jedoch deutlich näher an dem zur Ausweisung
vorgesehenen Gebiet Dalwitz, als zu dem ehemals vorgesehenen Gebiet Stierow. Der vom LUNG vorgeschlagene Schutzabstand wir deutlich überschritten und im Übrigen auch zum Gebiet Dalwitz und erst recht zu dem Gebiet Groß Wüstenfelde eingehalten. Wie der gutachtlichen Stellungnahme zu entnehmen ist, besteht zum Seeadler Brutplatz in ((Anmerkung RPV: Ortsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) ein Abstand
von ((Anmerkung RPV: Entfernungsangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) zur äußersten
Ecke des Gebietes Stierow. Nach den Ausführungen des Gutachters kann den Belangen des Vogelschutzes hier
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch eine Berücksichtigung bei der konkreten Konfiguration in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden. Mit ca. 186 ha (Groß Wüstenfelde) und ca. 117 ha (Stierow) besteht
ein erhebliches Potential in diesen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ansonsten in besonderer Weise für
geeignet befundenen Gebieten. Besonderen Schutzerfordernissen einzelner Vogelarten oder sonstiger Arten
kann – wie aufgezeigt – im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch entsprechende Konfiguration Rechnung
getragen werden. Ein rein vorsorglicher Ausschluss des erheblichen Potentials ist dagegen nicht gerechtfertigt.
Da der Ausweisung nach den vorliegenden Erkenntnissen weder artenschutzrechtliche noch sonstige Belange
entgegenstehen, fordern wir daher die Wideraufnahme der Gebiete Stierow und Groß Wüstenfelde und die Beibehaltung des Gebietes Dalwitz. Das Gebiet Stierow ist dabei mit dem Gebiet Dalwitz zu verbinden, wie dies
zunächst vorgesehen war."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im RREP festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden anhand pauschaler Ausschluss- und
Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP ausgewählt. Darüber hinaus wurden für ausgewählte,
besonders seltene Großvogelarten pauschale Schutzabstände zu den bekannten Brutplätzen berücksichtigt. Die
betreffenden Arten und die maßgebenden Abstandswerte sind im Umweltbericht beschrieben. Wie die Einwenderin richtigerweise feststellt, wird hiermit dem Grundsatz der planerischen Vorsorge gefolgt. Das heißt, es werden
ohne detaillierte Untersuchung sämtlicher denkbaren Einzelfälle – die mit vertretbarem Aufwand auf der regionalen Planungsebene auch gar nicht zu leisten wäre - diejenigen Flächen ausgeschlossen, in denen die Errichtung
von Windenergieanlagen regelmäßig zu Konflikten führen würde oder nur nach Maßgabe spezieller Prüfungen
und mit besonderen Vorkehrungen möglich wäre. Der von der Einwenderin beauftragte Gutachter legt dar, dass
genau solche Konflikte beim vorgeschlagenen Gebiet Stierow wegen eines nahegelegenen Seeadlerbrutplatzes
absehbar sind, und dass das Gebiet voraussichtlich nicht ohne Einschränkungen nutzbar sein würde. Der vorsorgliche Ausschluss dieser Fläche, die vom RPV bei der ersten Vorauswahl potenzieller Eignungsgebiete im
Jahr 2006 schon einmal in Betracht gezogen worden war, wird somit durch das von der Einwenderin vorgelegte
Gutachten bestätigt. Bei Groß Wüstenfelde konnte vom RPV unter Berücksichtigung der maßgebenden Schutzabstände zu den Wohnorten und den Waldgebieten nur ein geringes Flächenpotenzial ermittelt werden, welches
die Mindestgröße von 75 ha nicht erreicht. Die Einwenderin hat die erforderlichen Schutzabstände bei der Darstellung ihres Gebietsvorschlages offensichtlich außer Acht gelassen. Für die Festlegung eines Eignungsgebietes
ist die Fläche zu klein.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1018
13.11.2009
"Gebiet Kurzen Trechow (Nr. 104)
Aus dem Umweltbericht sowie den von uns beauftragten Studien ergibt sich, dass insbesondere aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Ausweisung des Gebietes bestehen, zumal durch die Neuausformung
vorgebrachten Bedenken begegnet wurde. Wir begrüßen die beabsichtigte Ausweisung und beantragen, das in
besonderer Weise geeignete Gebiet wie vorgesehen auszuweisen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 104 wird im RREP festgelegt.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1019
13.11.2009
"Gebiet Cariner Land (Eignungsgebiet N1)
Hinsichtlich des Gebietes Carinerland (N1) kooperieren wir im südlichen Bereich mit der Projekt 99 GmbH. Auf
die von dieser eingereichten Stellungnahme hinsichtlich der Verhinderungsplanung der Gemeinde Carinerland
wird verwiesen und diese zum Gegenstand unseres Vortrages gemacht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung der Stellungnahme der Projekt 99 GmbH.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1020
13.11.2009
"Gebiet Prisannewitz / Kankel (ohne Nr.)
Hinsichtlich des Gebietes Prisannewitz und Kankel hatten wir bereits mit unserer Stellungnahme vom 14.05.2008
um Aufnahme als Eignungsgebiet gebeten. Dass das Gebiet geeignet ist, wird von Ihnen im Rahmen der Abwägungsdokumentation bestätigt. Aus der als Anlage 3 beigefügten Planungskarte ist zu ersehen, dass das Gebiet
Prisannewitz unter technischen und planerischen Gesichtspunkten für bis zu 7 Standorte und das Gebiet Kankel
für weitere 5 Standorte geeignet ist. Die räumliche Konzentration wäre mithin gewährleistet. Die Mindestgröße
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von 75 ha ist kein taugliches Kriterium zum Ausschluss geeigneter Gebiete (dazu bereits oben). ((Anmerkung
RPV: Als Anlage 3 wurde übergeben: Lageplan mit vorgeschlagenen Eignungsgebieten in Prisannewitz))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die einheitliche Mindestgröße von 75 ha wird bei beiden Gebietsvorschlägen nicht erreicht. Auch nach nochmaliger Prüfung kann daher den Vorschlägen der Einwenderin nicht gefolgt werden.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1021
13.11.2009
"Gebiet Kambs (Nr. 114).
Wir begrüßen die Neuaufnahme des Gebietes Kambs. Im eigenen Namen sowie im Namen der mit uns vertraglich verbundenen Grundstückseigentümer beantragen wir, die Fläche mit mindestens der nun vorgesehenen
Gebietsabgrenzung auszuweisen. Wie der als Anlage 4 beigefügten gutachtlichen Stellungnahme des Gutachterbüros Stadt Land Fluss zu entnehmen ist, sind insbesondere Bedenken hinsichtlich des FFH-Gebietes – wie im
Rahmen des Umweltberichtes ebenfalls dokumentiert – nicht zu befürchten. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 4
wurde übergeben: gutachtliche Stellungnahme zur FFH-Relevanz; hier nicht wörtlich wiedergegeben))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit geänderter Abgrenzung in die endgültige Fassung des RREP übernommen.
Mit Rücksicht auf die Lebensraumansprüche des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten
des FFH-Gebietes „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannnen“ werden die Gehölzbiotope im südlichen Ausläufer der Letschower Tannen einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Das Eignungsgebiet verkleinert sich damit gegenüber dem RREP-Entwurf um
etwa 20 ha. Ansonsten bleibt die Abgrenzung unverändert. Die von der Einwenderin vorgelegte gutachtliche
Stellungnahme wird in ihren wesentlichen Aussagen als Bestätigung der vom RPV im Umweltbericht zum RREPEntwurf vorgenommenen Einschätzungen zur FFH-Verträglichkeit gewertet.

"Kloss New Energy GmbH"
"Ostseebad Rerik"
"0301" 1022
13.11.2009
"Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist es dringend erforderlich, geeignete Flächen zur Ausweisung zu bringen.
Für die Windkraft-Branche ist weiterhin ein kontinuierlicher Inlandsmarkt sehr entscheidend, um langfristig die
bestehenden Arbeitsplätze zu sichern. Wir bitten daher, unseren Anträgen zu entsprechen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der RPV ist sich der umweltpolitischen und auch der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Windenergienutzung
bewusst und geht davon aus, dass diesen Belangen mit der Festlegung der neuen Eignungsgebiete im RREP
hinreichend Rechnung getragen wird - auch ohne dass sämtliche Gebietsvorschläge der Einwenderin in das
RREP übernommen werden konnten.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1328
01.12.2009
"Abteilung Naturschutz und Großschutzgebiete
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1328 bis 1332))
Hinweise zu den Windeignungsgebieten
In der Grundkarte der räumlichen Ordnung (M. 1:100.000), in der Fassung vom Mai 2009 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock (RREP) werden Eignungsgebiete für die Windenergienutzung (Eignungsgebiete Windenergieanlagen) ausgewiesen.
Im Kap. 6.5 Energie einschließlich Windenergie des Entwurfes (Stand: Mai 2009) wird auf S. 79 in der Kriterienübersicht 6.5 auf die Ausschluss- und Abstandskriterien zur Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen verwiesen.
Zitat, S. 77: ((Anmerkung RPV: Das wörtliche Zitat der Programmsätze 1-3 aus dem RREP-Entwurf wird hier
nicht wiedergegeben)).
Im Entwurf des Umweltberichtes zum zweiten Beteiligungsverfahren des RREP (Stand: Mai 2009, hier Kap. 6.9.5)
erfolgt eine Beschreibung der speziellen Schutzanforderungen für Vogelbrutplätze (Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, LUNG, 2007). Das Kap. 6.9.5.3
stellt insbesondere die zu beachtenden Grundsätze für die Art des Schreiadlers dar.
Zitat aus dem Umweltbericht, S. 136, S. 146: ((Anmerkung RPV: Die wörtlichen Zitate von Aussagen aus dem
Umweltbericht zur Berücksichtigung des Schreiadlers und zum Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung
aus dem Umweltbericht zum RREP-Entwurf werden hier nicht wiedergegeben))
Diese Aussagen sind für eine Bewertung auf der Raumentwicklungsplan-Ebene unzureichend.
Diese Zitate aus dem zweiten Beteiligungsverfahren zeigen, dass artenschutzrechtliche Aspekte gemäß § 42 ff.
BNatSchG (ab März 2010, § 44 ff.) auf der Ebene des RREP im jetzigen Entwurf unvollständig bearbeitet werden
(vgl. ebenfalls Aussagen im Kap. 6.9.9 Prüfung artenschutzrechtlicher Belange) des Umweltberichtes, die aber
auf Grund der Zielausweisung für diese Eignungsgebiete für Windenergieanlagen von hoher Wichtigkeit sind,
zumindest soweit, wie diese artenschutzrechtlichen Tatbestände auf der Ebene der Raumordnung erkennbar und
zuzuordnen sind.
Seitens des LUNG wird eine fachliche Bewertung der Auswirkungen auf die lokale Population dieser Art infolge
der im RREP-Entwurf vorgenommenen Ausweisung der zwei Eignungsgebiete Windenergieanlagen [EWEA
Thelkow (103), EWEA Dalwitz (107)] von einem Fachgutachter (Artkenner) gefordert.
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Eine artenschutzrechtliche Bewertung der möglichen Auswirkungen auf der Ebene des nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens (sogenannte Abschichtung) wäre kontraproduktiv und kann auf
Grund der Verantwortung der Planungsregion für diese Art (westlichster Verbreitungsschwerpunkt) nicht akzeptiert werden.
Im Übrigen ist das RREP Vorpommern im angrenzenden Planungsraum zu berücksichtigen (Hauptverbreitungsschwerpunkt des Schreiadlers, hier ebenfalls geplante Neuausweisungen von EWEA und Repowering). Die Brutdichte und -verbreitung des Schreiadlers ist der Anlage 1 zu entnehmen ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 wurde
übergeben: Abbildung „Brutdichte und- verbreitung des Schreiadlers 2008 in Mecklenburg-Vorpommern)).
Der Schreiadler ist im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie verzeichnet sowie in den Roten Listen von Deutschland und M-V als vom Aussterben bedrohte Art eingestuft. Der Ornis-Ausschuss der Europäischen Kommission
führt die Art als prioritäre Art auf und hat einen sog. Action-Plan für ihren Schutz vorgelegt. Der Action-Plan wie
auch die Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten Deutschlands geben als Fachstandards
Abstandskriterien zur Einhaltung von Mindestabständen zu Windkraftanlagen vor. Diese betragen als Ausschlussbereich einen Radius von 3000 m um die Horststandorte und im Weiteren als Einzelfall-Prüfbereich einen
Radius von 6000 m um die Horststandorte (siehe i. d. Zshg. auch Vorgaben in den Tierökologischen Abstandskriterien). In dem erweiterten Radius sind insbesondere die Funktionsräume und die Korridore zwischen Horst und
Funktionsraum von einer Bebauung frei zu halten. Bei den Funktionsräumen handelt es sich i. d. R. um Offenlandbereiche für die Nahrungssuche, meist Grünland, und um Räume, die für das Sozialverhalten zwischen den
Paaren (Balz, innerartliche Kommunikation) essenziell sind.
In M-V leben derzeit ca. 70 % des deutschen Schreiadlerbestandes. Der Schreiadlerbestand in M-V ist seit Anfang der 90er Jahre signifikant abnehmend (s. Anlage 2) ((Anmerkung RPV: Als Anlage 2 wurde übergeben:
Diagramm „Entwicklung des Schreiadler-Bestandes in M-V seit 1992“)). Von ehemals 95 Brutpaaren 1992 hat
sich der Bestand auf 82 Brutpaare 2008 verringert, Tendenz weiterhin abnehmend. Die Art befindet sich in einem
schlechten Erhaltungszustand (Stufe C, lt. FFH-RL). Art. 6, Abs. 2 der FFH-RL definiert ein Verschlechterungsverbot des Erhaltungszustandes für die Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie. Daraus ergibt sich eine
besondere Verantwortung des Landes M-V für die Erhaltung der Art in Deutschland.
Ursächlich für den schlechten Erhaltungszustand und den negativen Bestandstrend sind Veränderungen in der
landwirtschaftlichen Flächennutzung, Veränderungen der forstwirtschaftlichen Nutzung und zunehmende Störungen und Bauanlagen im Außenbereich. Inzwischen sind auch Fälle von direkten Verlusten von Schreiadlern durch
Vogelschlag an Windkraftanlagen bekannt geworden.
Gegenwärtig beschränkt sich die Brutverbreitung des Schreiadlers auf die östlichen Landesteile in der an die
Planungsregion MM/ Rostock angrenzende Planungsregion Vorpommern. Inzwischen konzentriert sich das Vorkommen auch hier in 4 inselartigen Verbreitungsschwerpunkten (siehe Anlage 1). Innerhalb dieser Verbreitungsschwerpunkte, wie auch zwischen benachbarten, findet noch eine intensive innerartliche Kommunikation zwischen den Brutpaaren statt, Nahrungs-, Funktions- und Bruträume sind noch in ausreichendem Umfang, jedoch
bereits mit abnehmender Qualität vorhanden. Es befinden sich bereits jetzt innerhalb dieser Räume auch Eignungsräume für die Windenergienutzung. Werden diese Eignungsräume in ihrer Funktion aufrechterhalten, ist
davon auszugehen, dass die jetzigen Verbreitungsschwerpunkte weiter verinseln, voneinander isoliert werden,
sich weiter verkleinern und schließlich verwaisen. Das Aussterben des Schreiadlers in M-V (und in Deutschland)
könnte die Folge sein.
In der Planungsregion MM/ Rostock liegt der westlichste Verbreitungsschwerpunkt für die
Art (vgl. Anlage 1). Es sind nur noch wenige Konzentrationsräume und somit Brutplätze vorhanden. Aus diesem
Grund liegt gerade hier ebenfalls eine hohe Verantwortung. Für die Verbreitungsschwerpunkte in den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow der Planungsregion MM/ Rostock sind die o. g. Aussagen von hoher Wichtigkeit
(Brut-, Nahrungshabitate, Wirkungszusammenhänge, funktionale Überschneidungen).
Ziel muss es sein, Eignungsgebiete für die Windenergienutzung aus den jetzigen Verbreitungsschwerpunkten der
Art zu entfernen und Neuausweisungen sowie Repowering nicht mehr zuzulassen. Vor diesem Hintergrund fordert das LUNG u. a. für die betroffenen Standorte eine dezidierte artenschutzrechtliche Prüfung auf der Ebene
des RREP.
Die Aussage im Umweltbericht auf S. 136, dass die lokale Population des Schreiadlers nicht erheblich beeinträchtigt wird, ist nicht nachgewiesen und somit inakzeptabel.
Diese beiden Gebiete ((Anmerkung RPV: vgl. lfd. Nr. 1329 und 1330)) zeigen, dass im vorgelegten Entwurf des
RREP Fragen der möglichen Beeinträchtigung infolge der Ausweisung eines neuen Eignungsgebietes offen bleiben.
Artenschutzrechtliche Belange bleiben auf dieser wichtigen Ebene der Ausweisung unbeantwortet. Das LUNG
fordert eine dezidierte fachgutachterliche artenschutzrechtliche Prüfung (vor allem wegen der raumordnerischen
Zielausweisung!)."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bezüglich der Lebensraumansprüche und der besonderen Gefährdung des Schreiadlers wurden im Ergebnis des
Beteiligungsverfahrens gemeinsam mit dem Einwender und der obersten Naturschutzbehörde nochmals die vorliegenden Erkenntnisse ausgewertet. Im Ergebnis haben die oberste Naturschutzbehörde und der Einwender
selbst festgestellt, dass über die Verbreitung und die spezifischen Lebensraumansprüche des Schreiadlers ausreichende Kenntnisse bei den Naturschutzbehörden vorliegen, und dass auf der Grundlage dieser Kenntnisse
eine Zielfestlegung durch die Regionalplanung sehr wohl möglich ist. Kleinräumige Untersuchungen der Habitatansprüche des Schreiadlers in den betreffenden Eignungsgebieten sind, soweit erforderlich, im Rahmen späterer
Genehmigungsverfahren durchzuführen. Bezüglich des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Nr. 103 wurde festgestellt, dass die besondere Betroffenheit des Schreiadlers vom RPV nicht richtig erkannt worden war, und dass
die dazu im Umweltbericht zum RREP-Entwurf getroffenen Aussagen revidiert werden müssen. Beim Eignungs574
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gebiet Nr. 107 werden dagegen die Abstände eingehalten, und das Gebiet befindet sich in Randlage zum Schreiadlerlebensraum. Die oberste Naturschutzbehörde und der Einwender selbst haben festgestellt, dass die Festlegung dieses Eignungsgebietes vertretbar und mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar ist. Weitere Untersuchungen durch einen Fachgutachter sind im Rahmen der Aufstellung des RREP nicht erforderlich,
weil die Brutplätze des Schreiadlers und seine spezifischen Lebensraumansprüche den Naturschutzbehörden
bekannt sind. Im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde wird somit das Eignungsgebiet Nr. 103
nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen und das Eigungsgebiet Nr. 107 wird verbindlich festgelegt. Der Umweltbericht wird entsprechend überarbeitet. Die vom Einwender geäußerte generelle Kritik an der
Vorgehensweise des RPV bei der Prüfung der Artenschutzbelange ist aus Sicht des RPV nicht gerechtfertigt. Die
Berücksichtigung des Artenschutzes auf der Ebene der Regionalplanung zielt auf die Erhaltung der örtlichen
Populationen geschützter Arten und die vorsorgende Sicherung ihrer Lebensräume. Diese regionale Betrachtung
kann nur auf der Grundlage zusammengefasster Informationen erfolgen, wie sie typischerweise aus der Landschaftsrahmenplanung oder den landesweiten Erhebungen des LUNG hervorgehen. Die kleinräumige Untersuchung der Aktionsräume einzelner Individuen ist dagegen – wie auch am Beispiel des Schreiadlers deutlich wird –
zur Erfassung großräumiger Zusammenhänge ungeeignet, und ist daher typischerweise dem einzelfallbezogenen
Genehmigungsverfahren vorbehalten. Das vom Einwender kritisierte Prinzip der „Abschichtung“ ist daher nach
Auffassung des RPV auch bei der Beurteilung einer besonders seltenen und gefährdeten Art wie dem Schreiadler
grundsätzlich anwendbar.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1329
01.12.2009
"EWEA Thelkow (103):
Zu beachten ist, dass sich dass EWEA Thelkow in unmittelbarer Nähe zum gemeldeten Vogelschutzgebiet (DE
1941-401, Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark)
befindet (Entfernung des SPA im Osten rd. 200 m, im SO unmittelbar angrenzend).
Entsprechend der „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern“ ist für Vogelschutzgebiete
ein Mindestabstand zum Eignungsgebiet von 1000 m einzuhalten. Dies ist im o. g. Fall nicht gewährleistet.
Die Ausweisung des EWEA zeigt, dass die tierökologischen Abstandskriterien nicht eingehalten werden (Schreiadler). Siehe i. d. Zshg. Karten Anlagen 3 und 4 ((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 wurde übergeben: Karte „EWEA
Thelkow (103) Pufferzone für Schreiadler (3000 m)“. Als Anlage 4 wurde übergeben: Karte „EWEA Thelkow (103)
Pufferzone für Schreiadler (6000 m)“)).
Die Karten zeigen, dass das geplante EWEA von mehreren Bruthabitaten des Schreiadlers umgeben ist: ((Anmerkung RPV: Revierangaben zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)). Das EWEA liegt vollständig in
der 6000m -Pufferzone."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 wird nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Nach
Auswertung aller Erkenntnisse im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens wurde festgestellt, dass im Hinblick auf den Schutz des Schreiadlers und die maßgebenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen eine Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Nr. 103 nicht vertretbar wäre. Grund ist die Unterschreitung der
maßgebenden Schutzabstände zu den Brutplätzen und die Lage des vorgeschlagenen Eignungsgebietes inmitten
eines Verbreitungsschwerpunktraumes des Schreiadlers (vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Ministeriums
für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der RPV hatte bei der Auswahl des Gebietes Nr. 103 nicht alle umliegenden Brutplätze berücksichtigt. Außerdem war dem RPV nicht bekannt, dass sich das Gebiet Nr. 103 im landesweit größten verbliebenen Rückszugsraum des Schreiadlers befindet.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1330
01.12.2009
"EWEA Dalwitz (107)
Die 3000 m-Pufferzone ((Anmerkung RPV: Revierangaben zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht))
wird eingehalten (siehe Karte Anlage 5) ((Anmerkung RPV: Als Anlage 5 wurde übergeben: Karte „EWEA Dalwitz
(107) Pufferzone für Schreiadler (3000 m)“)). Dennoch liegt das EWEA vollständig in der 6000 m-Pufferzone
(Anlage 6) ((Anmerkung RPV: Als Anlage 6 wurde übergeben: Karte „EWEA Dalwitz (107) Pufferzone für Schreiadler (6000 m)“)). Entscheidend sind für diese Art auch die Nahrungshabitate in der genannten Zone."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bezüglich der Lebensraumansprüche und der besonderen Gefährdung des Schreiadlers wurden im Ergebnis des
Beteiligungsverfahrens gemeinsam mit dem Einwender und der obersten Naturschutzbehörde nochmals die vorliegenden Erkenntnisse ausgewertet. Die oberste Naturschutzbehörde und der Einwender selbst haben festgestellt, dass die Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 107 vertretbar und mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar ist. Im Unterschied zum Gebiet Nr. 103 befindet sich das Eignungsgebiet Nr. 107 in Randlage
zu den Schreiadlerlebensräumen im Recknitz- und Trebeltal. Im übrigen verweist der RPV darauf, dass nach
bisheriger Kenntnis der Betrieb von Windenergieanlagen in mehr als 3 km Entfernung von den Brutplätzen des
Schreiadlers keinen negativen Einfluss auf den Bruterfolg hat.
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"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1331
01.12.2009
"Aussagen zum Kranich
Die grundsätzliche Begründung für den Kranich im Umweltbericht (keine generelle Berücksichtigung der Brutplätze, hoher Schutzabstand für diese Art nicht gerechtfertigt), kann artenschutzrechtlich ebenfalls nicht hingenommen werden (siehe Aussagen S. 138). Die Fluchtdistanzen sind sicherlich für diese Art anders zu bewerten, als
bei anderen störungsempfindlichen Großvogelarten, eine Pauschalaussage wie im Umweltbericht ist nicht zulässig."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Wie zu den anderen relevanten Großvogelarten werden im Umweltbericht auch zum Kranich verallgemeinerte –
das heißt: „pauschale“ - Aussagen auf der Grundlage des gegenwärtigen Kenntnisstandes getroffen. Aufgrund
der nahezu flächendeckenden Verbreitung der Art in der Planungsregion kommt dem Schutz einzelner Brutplätze
beim Kranich keine so große Bedeutung zu wie bei den extrem seltenen Adlerarten oder dem Schwarzstorch.
Dies wird in der überarbeiteten Fassung des Umweltberichtes nochmals klarer formuliert. Der Hinweis wird insoweit berücksichtigt.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 1332
01.12.2009
"Fazit: ((Anmerkung RPV: Fazit aus lfd.-Nr. 1328 bis 1331))
Die Abt. Naturschutz des LUNG hat die Eignungsgebiete bezüglich der Einhaltung der tierökologischen Abstandskriterien (Einhaltung der Pufferzonen für störungsempfindliche Großvogelarten) nochmals abgeprüft.
Die obige Betrachtung der neu ausgewiesenen EWEA zeigt, dass auf der Ebene des RREP in zwei Teilfällen
bereits Konflikte erkennbar sind.
Die durch die Vorgabe der tierökologischen Abstandskriterien vorgesehenen Pufferzonen zu den raumempfindlichen Großvogelarten werden in den genannten Fällen unterschritten.
Eine Neubewertung der EWEA ist entsprechend der tierökologischen Abstandskriterien im RREP- Entwurf vorzunehmen, vor allem in den Fällen, wo die Kriterien unterschritten werden.
Insbesondere beim EWEA Thelkow (103) und EWEA Dalwitz (107) sind auf der RREP-Ebene wegen des Schreiadlers fachliche Aussagen bezüglich der berührten artenschutzrechtlichen Belange zu treffen. Eine Aussage
eines Fachgutachters wird in beiden Fällen für erforderlich gehalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vgl. Abwägung zur lfd. Nr. 1328 bis 1330. Nach nochmaliger gemeinsamer Auswertung der vorliegenden Erkenntnisse wurde die artenschutzrechtliche Beurteilung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete Nr. 103 und 107
aus dem RREP-Entwurf von der obersten Naturschutzbehörde abschließend vorgenommen. Der Umweltbericht
zum RREP wird entsprechend überarbeitet. Weitere Untersuchungen durch einen Fachgutachter sind im Rahmen
der Aufstellung des RREP nicht erforderlich, weil die Brutplätze des Schreiadlers und seine spezifischen Lebensraumansprüche den Naturschutzbehörden bekannt sind. Im Hinblick auf die Anordnung der einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Nr. 107 können genauere Untersuchungen der Habitatansprüche des Schreiadlers
im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren durchgeführt werden.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 481
27.10.2009
"Zu 6.5 Energie einschließlich Windenergie, Seite 79 „Ausschluss und Abstandskriterien zur Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“
Da auch Waldgebiete unter 1 ha Flächengröße wichtige Funktionen für die Erholung oder den Biotopschutz erfüllen können, welche durch Windenergieanlagen eingeschränkt werden, empfehle ich folgende Änderung:
„ - Waldflächen nach § 2 LWaldG einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m“.
Konkret nennen möchte ich ein etwa 0,9 ha großes Waldgebiet bei Admannshagen, welches direkt nordwestlich
an das Eignungsgebiet Nr. 1 angrenzt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Bestimmung der Ausschluss- und Abstandskriterien folgte planerischen Erwägungen, die im Umweltbericht
dokumentiert sind. Die Waldgebiete wurden bei der Bestimmung der Ausschluss- und Abstandskriterien bereits
sehr großzügig berücksichtigt, da bereits Flächen von 1 ha Größe normalerweise weit unterhalb des regionalplanerischen Betrachtungsmaßstabes liegen. Der pauschale Ansatz von 200 m Schutzabstand führt dazu, dass
selbst kleinste Waldgebiete sehr große Abstandsflächen erzeugen, und die Anzahl potenziell geeigneter Flächen
für die Windenergienutzung stark eingeschränkt wird. Mit Blick auf den geringen Waldanteil und die hohe ökologische Bedeutung der wenigen vorhandenen Wälder ist dies begründbar. Eine pauschale Berücksichtigung noch
kleinerer Waldstücke mit dem gleichen Schutzabstand wäre aus Sicht des RPV jedoch übertrieben und würde in
der Regel in keinem Verhältnis zur tatsächlichen ökologischen Bedeutung dieser Flächen stehen. Die Waldstücke
werden durch die Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt - auch dann nicht,
wenn sie sich innerhalb der Eignungsgebiete befinden. Der gesetzliche Schutz des Waldes wird durch die Festlegung der Eignungsgebiete im RREP nicht berührt. Bezüglich des genannten Waldgebietes beim Eignungsgebiet
Admannshagen ist eine mögliche Beeinträchtigung forstwirtschaftlicher Belange oder waldbiologischer Funktionen durch die Festlegung des Eignungsgebietes für den RPV nicht erkennbar.
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"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 484
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 24
Südwestlich des dargestellten Eignungsgebietes für Windenergieanlagen „Jürgenhagen (Nr. 33/45)“ befindet sich
direkt angrenzend ein knapp 6 ha großes Waldgebiet. Der Mindestabstand von 200 m ist deutlich unterschritten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Eignungsgebiet Nr. 33/45 wurde aus dem geltenden Regionalen
Raumordnungsprogramm von 1999 übernommen und ist bereits mit Windenergieanlagen bebaut. Die Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP gelten nur für die Neufestlegung von
Eignungsgebieten und kommen deshalb hier nicht zur Anwendung.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 485
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 38
Südlich der A 20 zwischen Autobahnbrücke und Rastplatz befinden sich im Eignungsgebiet „Heiligenhagen“ (Nr.
100) eine 1 ha große Neuaufforstungsfläche (Wald nach § 2 LWaldG) sowie unweit davon eine weitere Waldfläche, vermutlich ebenfalls größer 1 ha. Das Eignungsgebiet entspricht daher nicht den Festlegungskriterien für
Eignungsgebiete für Windkraftanlagen nach Kapitel 6.5 „Energie einschließlich Windenergie“, Seite 79."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ermittlung der maßgebenden Schutzabstände für Waldgebiete bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgte anhand der digitalen Forstabteilungskarte mit Erfassungsstand 2004. Hierzu wird
auf die Erläuterung der Ausschluss- und Abstandskriterien im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Beide von
der Einwenderin bezeichneten Gehölze waren dort noch nicht als Wald erfasst. Gewichtige Gründe, die zu einer
nachträglichen Berücksichtigung dieser beiden neu aufwachsenden Gehölze und damit zu nochmaligen wesentlichen Änderungen im RREP-Entwurf führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar. Es handelt sich in beiden
Fällen um Flächen, welche die angesetzte Mindestgröße von 1 ha nur knapp überschreiten. Beide Gehölze beim
Eignungsgebiet Nr. 100 sind in ihrer ökologischen Funktion durch die Autobahn bereits stark beeinträchtigt.
Forstwirtschaftliche oder waldbiologische Belange, die der Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen
könnten, werden von der Einwenderin nicht benannt. Der Wald wird in seinem Bestand durch die Festlegung des
Eignungsgebietes nicht berührt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 486
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 40
Im südlichen Teil des dargestellten Eignungsgebietes „Hohen Luckow“ (Nr.101) befinden sich ebenfalls Waldflächen von über 1 ha Größe."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 101 wurde anhand der von der Einwenderin übergebenen aktuellen Daten nochmals
überprüft. Es befinden sich keine Waldflächen über 1 ha Größe innerhalb des Eignungsgebietes.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 487
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 42
Im nördlichen Teil des dargestellten Eignungsgebietes „Rukieten“ (Nr. 102) befinden sich Waldflächen deutlich
über 1 ha Größe."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ermittlung der maßgebenden Schutzabstände für Waldgebiete bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen erfolgte anhand der digitalen Forstabteilungskarte mit Erfassungsstand 2004. Die von der
Einwenderin bezeichneten Gehölze waren dort noch nicht als Wald erfasst. Da die Baumbestände hier mit
Feuchtbiotopen durchsetzt sind, waren sie auch durch den RPV nach Auswertung der vorliegenden Luftbilder und
Ortsbesichtigung nicht als zusammenhängendes Waldgebiet eingestuft worden. Zwingende Gründe für eine
nachträgliche Berücksichtigung dieser Gehölze sind für den RPV nicht erkennbar. Grundsätzlich ist der Umgebungsschutz für Waldgebiete kein so schwerwiegender Belang, dass ein neuer Erfassungsstand beim gegenwärtigen, weit fortgeschrittenen Verfahrensstand des RREP noch zwingend zu weitreichenden Änderungen führen
müsste. Forstwirtschaftliche oder waldbiologische Belange, die der Festlegung des Eignungsgebietes im konkre-
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ten Fall entgegenstehen könnten, sind für den RPV nicht erkennbar und werden auch von der Einwenderin nicht
benannt. Der Wald wird in seinem Bestand durch die Festlegung des Eignungsgebietes nicht berührt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 488
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 56
Am südlichen Zipfel des Eignungsgebietes „Stäbelow“ (Nr. 113) befindet sich eine etwa 2,5 ha große Waldfläche.
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 113 wird ohne Änderungen in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Ermittlung der maßgebenden Schutzabstände für Waldgebiete erfolgte anhand der digitalen Forstabteilungskarte.
Die von der Einwenderin bezeichneten Gehölze waren dort noch nicht als Wald erfasst. Zwingende Gründe für
eine nachträgliche Berücksichtigung dieser neu aufwachsenden Gehölze sind für den RPV nicht erkennbar.
Forstwirtschaftliche oder waldbiologische Belange, die der Festlegung des Eignungsgebietes entgegenstehen
könnten, werden von der Einwenderin nicht benannt. Der Wald wird in seinem Bestand durch die Festlegung des
Eignungsgebietes nicht berührt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 489
27.10.2009
"Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Anhang 6.9.7.1,
Seite 58
Innerhalb des dargestellten Eignungsgebietes „Kambs“ (Nr. 114) befinden sich Waldflächen von etwa 8 ha Größe, die in der hinterlegten topographischen Karte nicht dargestellt sind."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Ermittlung der maßgebenden Schutzabstände für Waldgebiete im RREP-Entwurf erfolgte anhand der digitalen Forstabteilungskarte. Die von der Einwenderin bezeichneten Gehölze waren dort noch nicht als Wald erfasst.
In diesem Fall wird aufgrund der Lage des Eignungsgebietes in einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet nochmals eine
Anpassung vorgenommen. Die von der Einwenderin bezeichneten Waldflächen im südlichen Ausläufer der Letschower Tannnen gehören zu den bevorzugten Lebensräumen des Kammolches und der Rotbauchunke. Diese
Arten sind die maßgebenden Zielarten des FFH-Gebietes. Die neu erfassten Waldflächen im Schutzgebiet werden daher mit dem regelmäßigen Schutzabstand von 200 m berücksichtigt. Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird entsprechend geändert.

"Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern"
"Leezen"
"0168" 643
26.10.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Die Landgesellschaft MV ist Eigentümerin der schraffierten Grundstücke laut Anlage 1 (1 Lageplan).
Die Landgesellschaft MV hat mit der Firma Notus Energy einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, wonach auf
deren Grundeigentum ein Windpark errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass die Landgesellschaft MV
nach Errichtung des Windparks ein Nutzungsentgelt erhält. Voraussetzung hierfür ist aber, dass solche Anlagen
tatsächlich errichtet werden.
2. Dem 2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans können wir nunmehr entnehmen, dass unser Grundeigentum nur noch teilweise innerhalb eines für die Windkraftnutzung vorgesehenen Eignungsgebietes liegt. Begründung hierfür ist - wenn wir es richtig sehen -, dass Sie von einem Schutzabstand von 100 m zur Hochspannungsfreileitung ausgehen. Wir möchten hierzu auf folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 7 S. 3 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Bei der Darstellung der Eignungsgebiete in der Grundkarte der räumlichen Ordnung, werden die Infrastrukturanlagen und ihre Schutzbereiche soweit sie durch Eignungsgebiete hindurch laufen, vernachlässigt (vgl. S. 79
Fußnote 31, RREP MM/R Entwurf- Kriterienübersicht 6.5). Gleiches fordern wir hiermit auch für das Windeignungsgebiet Glasewitz.
c) Das Unternehmen Notus Energy hat in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 08.10.09 dargelegt, warum
die von Ihnen zugrunde gelegten Kriterien der Festsetzung eines Eignungsgebietes für das Gebiet Glasewitz
gemäß des beigefügten Lageplans (Anlage 2) erfüllt sind. Auf diese Stellungnahme verweisen wir und beziehen
uns darauf auch zur Begründung unseres Antrages.
d) Die Grundstücke der Landgesellschaft MV liegen innerhalb des beantragten Eignungsgebietes Glasewitz.
Wir beantragen hiermit, das Windeignungsgebiet Glasewitz für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß dem
als Anlage 2 beigefügten Lageplan, das auch die lauf Anlage 1 aufgeführten Grundstücke der Landgesellschaft
MV enthält, festzusetzen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Flurkartenauszug und Übersichtplan))"
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Glasewitz wird im wesentlichen unverändert in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte wirtschaftliche Interesse des Landes
an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich
ist. Das Eignungsgebiet befindet sich innerhalb eines Lebensraumes des Schwarzstorches. Hierzu wird auf die
Ausführungen zur Berücksichtigung der Brutplätze von Großvögeln sowie zum Vogelschutzgebiet „Nebel und
Warinsee“ im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Das Eignungsgebiet wird regelmäßig von Schwarzstörchen
überflogen. Um das Vogelschlagrisiko möglichst gering zu halten, wurde in Absprache mit den Naturschutzbehörden die Abgrenzung des Eignungsgebietes so vorgenommen, dass eine möglichst kompakte Anordnung der
Windenergieanlagen im Gebiet erreicht wird. Die südlich verlaufende Freileitung bildet als vorhandene Zäsur im
Landschaftsraum eine geeignete Grenze. Die Fläche des Eignungsgebietes wurde dadurch nur gegenüber dem
ersten RREP-Entwurf nur unwesentlich verkleinert.

"Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH"
"Leezen"
"0300" 1011
16.11.2009
"Die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Verwaltung der im Landeseigentum stehenden landwirtschaftlichen Grundstücke beauftragt. Eine der Hauptaufgaben der Landgesellschaft im Rahmen der Flächenverwaltung besteht in der Verbesserung der Agrarstruktur innerhalb des Lande M-V und in einer für den Fiskus rentablen Bewirtschaftung der Landesflächen. Durch Aufwertung der Nutzungsmöglichkeiten einzelner Grundstücke des Landes hat die Landgesellschaft den Landeshaushalt
nachhaltig zu stärken. Eine Vielzahl von Grundstücken liegt innerhalb von Gebieten, die für die Errichtung von
Windenergieanlagen in Betracht kommen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat daher ein fiskalisches Interesse, diese Flächen der Nutzung für die Windenergie zuzuführen.
Im Einzelnen führen wir zu dem vorliegenden 2. Entwurf aus: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1012))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte wirtschaftliche Interesse des Landes an der
Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung in keinem Fall entscheidungserheblich ist.

"Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH"
"Leezen"
"0300" 1012
16.11.2009
"113 Stäbelow
Das Land Mecklenburg-Vorpommern zählt hier zu den Hauptflächeneigentümern und begrüßt daher, dass durch
den 2. Entwurf das Windeignungsgebiet Stäbelow ausgewiesen wurde. Die im Landeseigentum stehenden
Grundstücke wurden in der beigefügten Übersichtskarte gelb markiert. Die Grundstücke werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Zur Unterstützung des Vorhabensträgers, einem Unternehmen, das in MecklenburgVorpommern eine Vielzahl von Arbeitsplätzen geschaffen hat, haben wir diese Flächen durch privatrechtlichen
Vertrag für die Nutzung für Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass eine anderweitige Nutzung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
beispielsweise für naturschutzfachliche Ausgleichsflächen nicht in Betracht kommt. Insoweit bekräftigen wir bereits jetzt, dass unsere Zustimmung als Grundstückseigentümer für Ausgleichsmaßnahmen verwehrt wird.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung von Flurstücken))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Nr. 113 wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte wirtschaftliche Interesse des Landes an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Moorflächen
entlang dem Waidbach zum regionalen Biotopverbund gehören (vgl. hierzu Karte 5.1-1 des RREP), und dass
Teile dieser Flächen nach Auffassung des RPV sehr wohl auch für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht zu Verfügung stehen sollen (vgl. hierzu auch die Stellungnahme der Gemeinde Stäbelow).

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 563
26.10.2009
"- Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde zu Fachkapitel 6.5 siehe Anlage 1 ((Anmerkung
RPV: Als Anlage 1 wurde übergeben: Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde - vgl. lfd.-Nr. 573 bis 580))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der Hinweise und Anregungen der unteren Naturschutzbehörde vgl. lfd. Nr. 573 bis 580.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 573
26.10.2009
"10. Ziel des RREP MM/R ist es u.a., Ersatz und Erneuerung von bestehenden Anlagen nur innerhalb von Eignungsräumen zuzulassen. Die ausgewiesenen Eignungsflächen halten für diese Anlagen aber keine Vorrangoption offen, so dass zu vermuten ist, dass die Eignungsräume bereits ausgelastet sind, bis die außerhalb der Eignungsräume befindlichen Anlagen erneuert werden müssen. Daher wird vorgeschlagen, für die „66 der bis zum
Jahr 2005 errichteten WEA außerhalb der Eignungsgebiete“ innerhalb der in einem Umfang von 1339 ha neu
ausgewiesenen Eignungsflächen eine „Vorrangfläche für Ersatz und Erneuerung“ auszuweisen, um Ersatz für die
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aufzugebenden Standorte zu schaffen, z. B. für die östlich der Eignungsfläche 102 – Rukieten befindliche WEA.
Dies entspricht auch der auf S. 78 geäußerten Zielstellung, „einen Ausgleich für den zukünftig abzubauenden
Anlagenbestand außerhalb der Eignungsgebiete zu schaffen.“"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus Sicht des RPV besteht kein Erfordernis, bestimmte Eignungsgebiete für die Betreiber aufzugebender Altanlagen zu reservieren. Grundsätzlich stehen alle Eignungsgebiete für die Errichtung von Ersatzanlagen zur Verfügung.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 574
26.10.2009
"11. (zu 3 Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete)
Voraussetzung für eine Ausnahme ist immer, dass neben dem besonderen Zweck des Vorhabens auch besondere Standortanforderungen bestehen. Prototypen, die für einen Einsatz im maritimen Bereich vorgesehen sind,
müssen folglich in marinen Eignungsräumen errichtet werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Zulassung von Windenergieanlagen-Prototypen richtet sich nach den maßgebenden Standortanforderungen
im speziellen Einzelfall. Pauschale Vorfestlegungen für bestimmte Sonderfälle wären aus Sicht des RPV nicht
zweckmäßig.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 575
26.10.2009
"12. Bei der Ausweisung der Eignungsflächen wurden im RREP MM/R auf S. 79 die Ausschluss- und Abstandskriterien zur Festlegung der neu festzulegenden Eignungsgebiete für Windenergieanlagen genannt. Diesen Festlegungen stehen die nachfolgend aufgeführten Eignungsgebiete entgegen. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr.
576 bis 578))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zur Abwägung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen vgl. lfd. Nr. 576 bis 578.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 576
26.10.2009
"a.103 – Thelkow: Das Gebiet ist bezüglich der Lebensraumfunktion für rastende Wat- und Wasservögel mit
Wertstufe 3 (hoch bis sehr hoch) eingestuft worden. Ausweichflächen sind hier nicht im erforderlichen Maß vorhanden, ohne mit erheblichen Bestandseinbußen zu rechnen.
Die pauschalierenden Aussagen unter Punkt 7.9.2.1 hinsichtlich der Betroffenheiten z.B. zum Rotmilan entsprechen keiner sachgerechten Abwägung. Allein die Größe von SPA-Gebieten kann nicht als Maßstab dafür genommen werden, ob eine Maßnahme ein Gebiet beeinträchtigt oder nicht. Es ist immer der konkrete Flächenbezug zu betrachten. Ebenso ist nicht schon allein das Vorhandensein der BAB 20 als eine entsprechende Vorbelastung zu betrachten, die das Gebiet für diese Art als weniger geeignet erscheinen lässt. So ist beispielsweise
der Rotmilan ein „Suchflieger“, der entlang von Straßen nach Fallwild sucht. Auch Ackerflächen zur Nahrungssuche genutzt, wenn auch zu bestimmten Zeiten im Jahr für ihn hier keine Nahrung erreichbar ist. Der Kranich hat
auf dieser Fläche, in manchen Jahren, einen Schlafplatz bzw. nutzt diese Flächen zur Nahrungssuche. Derartige
großflächige offene Bereiche sind nicht nur für diese Art, sondern auch für andere Rastvogelarten von besonderem Interesse (z.B. Goldregenpfeifer, Kiebitz und Gänse)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Einwände werden damit gegenstandslos.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 577
26.10.2009
"b. 114 – Kambs: Die Fläche befindet sich ebenfalls im FFH-Gebiet DE 2038-301 sowie an einem Gebiet, das mit
einer hohen bis sehr hohen Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes ausgewiesenen ist. Dieses Gebiet grenzt
unmittelbar an einen größeren Feuchtgebietskomplex, welcher neben den FFH-Arten (Rotbauchunke, Kammmolch) ein wichtiger Wasservogellebensraum darstellt (Kranich, Rohrweihe u.a.). Durch die unmittelbare Nähe
der zu erwartenden WKA-Standorte wird die Landschaft durch eine weitere Erschließung aufgrund von Zufahrtswegen zerschnitten. Hierdurch wirken sich die Anlagenstandorte auch unmittelbar auf die FFH-Arten aus. Die
Aussage im Punkt 7.9.2.7, dass es keine Gefahr der Zerstörung der Amphibienlebensräume gäbe, ist daher nicht
haltbar. Auch wenn man sich darauf bezieht, dass hier auch landwirtschaftliche Maschinen (bei der Bestellung
und Ernte der Flächen) fahren, ist bei einer verkehrlichen Erschließung immer von stärkeren Eingriffen, denen die
Population bislang nicht ausgesetzt war auszugehen. Dies kann dazu führen, dass es letztendlich zum Auslöschen der Population oder von Teilpopulationen führen. Die Zuwegungen müssen für die Wartung und Reparatur
an den WKA regelmäßig befahren werden. Darüber hinaus ziehen diese auch weiteren Verkehr an, was man nie
ganz ausschließen kann. Dies führt zu weiteren Beunruhigungen im Gebiet.Die Aussage, dass es keine erhebli580
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chen Beeinträchtigungen der Lebensbedingungen und des Erhaltungszustandes dieser FFH-Gebietsarten gäbe,
ist so nicht haltbar und mit einigen kosmetischen Maßnahmen für den Artenschutz auch nicht wegzuwägen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte
Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich
gemindert sind. Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Soweit es die strukturarmen Ackerflächen im Eignungsgebiet betrifft, lässt sich zwar aus der notwendigen Erschließung des Windparks die prinzipielle Möglichkeit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen von
Kammolch und Rotbauchunke ableiten, nach Einschätzung des RPV bleibt diese mögliche Verschlechterung
jedoch zweifelsfrei unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Die gelegentliche Benutzung der Zufahrtswege
durch Wartungsfahrzeuge und vereinzelte Spaziergänger bringt kein wesentlich höheres Tötungsrisiko für die
Amphibien mit sich als die regelmäßige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Da die Ackerflächen mit ihren wenigen
vereinzelten Kleingewässern keine herausgehobene Lebensraumqualität für die Amphibien aufweisen, ist hier
nach Einschätzung des RPV auch nicht mit Wanderungsbewegungen in besonders hoher Dichte zu rechnen, so
dass sich das Überfahren von Tieren auf zufällige Einzelereignisse beschränken wird. Die Gefahr einer Auslöschung oder erheblichen Dezimierung von Teilpopulationen ist nach Einschätzung des RPV durch solche Einzelereignisse nicht gegeben. Der Kranich kommt auch innerhalb und in der Umgebung anderer Eignungsgebiete für
Windenergieanagen vor. Das Vorkommen des Kranichs kann aus Sicht des RPV keinen Ausschluss der Windenergienutzung im Eignungsgebiet 114 begründen. Die typischen Bruthabitate des Kranichs wie auch der Rohrweihe befinden sich überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Dessen ungeachtet können die örtlichen
Lebensraumansprüche der geschützten Vögel, soweit erforderlich, in späteren Genehmigungsverfahren noch
genauer untersucht und bei der Planung der einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet berücksichtigt
werden. Lebensraumansprüche der Avifauna, die insgesamt zu einem Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 114
führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar. Zur Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Auswahl
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Mehr als
die Hälfte der Regionsfläche wurde allein mit Rücksicht auf das Landschaftsbild von der Windenergienutzung
ausgeschlossen. Das Eignungsgebiet Nr. 114 gehört nicht zu diesen Ausschlussgebieten.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 578
26.10.2009
"c. 100 und 101 – Heiligenhagen und Hohen Luckow: Diese Gebiete sind Teil eines komplexen Rastgebietes für
Kraniche. Hierbei handelt es sich zum einen um großflächige Agrarräume und zum anderen um ein Gebiet mit
vermehrtem Maisanbau (Gut Hohen Luckow), welches in den vergangenen Jahren noch ausgebaut wurde. Hier
befinden sich mehrere Schlafplätze von rastenden und sich sammelnden Kranichen, die hier ein reiches Nahrungsreservoir haben. Besonders im Frühjahr sind hier mehr als 1.000 Kraniche anwesend. Dazu kommen noch
bis zu 5.000 Bläss- und Saatgänsen. Bekannt sind auch größere Rastgesellschaften von Kiebitzen und Goldregenpfeifern, die derartige offene, wenig strukturierte und reliefierte Landschaften bevorzugen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die wichtigsten Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln wurden aufgrund der aktuellen landesweiten Bewertung
des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie einheitlich als Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung berücksichtigt. Hierzu wird auf den Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die Eignungsgebiete 100 und
101 gehören nicht zu diesen wichtigsten Rastgebieten. Der RPV geht davon aus, dass die Rastvögel, soweit sie
die Nähe von Windenergieanlagen meiden, auf andere Flächen ausweichen können.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 579
26.10.2009
"13. Eine Ausweisung dieser Eignungsgebiete ((Anmerkung RPV: vgl. lfd. Nr. 576 und 577)) widerspräche somit
den (selbst getroffenen) Festlegungen im RREP MM/V – Entwurf. Das SPA - Gebiet 4 erstreckt sich südlich der
BAB 20 und damit teilweise im vorgesehenen Eignungsgebiet 103. Das Gebiet 114 ist als Vorbehaltsgebiete für
Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen, d.h., diese Fläche soll mit keiner neuen konkurrierenden Nutzung überzogen werden. Genau das geschieht hier aber. Grundsätzlich können sie aus rechtlichen Gründen nicht
als Eignungsfläche ausgewiesen werden. Soweit nämlich Eignungsflächen einen Rechtsanspruch auslösen,
müsste er – jedenfalls in der ausgewiesenen Form und zum jetzigen Zeitpunkt – an der FFH-Richtlinie und den
darauf erlassenen nationalen Rechtsvorschriften scheitern (vgl. 14). Dem Umweltbericht zufolge können im Zuge
der dort vorgenommen Verträglichkeitsprüfung Konflikte mit den vorgesehenen Eignungsflächen nicht ausgeschlossen werden, so dass ein Verfahrensabschluss mit einer Zielfestsetzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Gebiet Nr. 103 wird nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Das Gebiet Nr. 114 wird mit
geänderter Abgrenzung übernommen. Während im Fall des Gebietes Nr. 103 bezüglich des Schreiadlers die im
Umweltbericht zum RREP-Entwurf vorgenommene Einschätzung im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens nicht
aufrechterhalten werden kann, bleibt der RPV im Fall des Gebietes Nr. 114 bei der ursprünglich getroffenen EinRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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schätzung. Aus den europäischen und den nationalen gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzes ergeben
sich keine Ausschlussgründe, die der Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 114 insgesamt entgegenstehen würden. Der RPV geht davon aus, dass das Eignungsgebiet in der geänderten Abgrenzung ohne wesentliche Einschränkungen für die Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden kann. Zur naturschutzfachlichen und
naturschutzrechtlichen Beurteilung der vom RPV vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
wurde im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens eine abschließende Abstimmung mit der obersten Naturschutzbehörde und der obersten Landesplanungsbehörde vorgenommen. Die oberste Naturschutzbehörde und die oberste Landesplanungsbehörde haben keine Einwände gegen die Festlegung des Eignungsgebietes im FFH-Gebiet
vorgebracht. Die Übereinstimmung der RREP-Festlegung mit den gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzes kann somit festgestellt werden. Mögliche ergänzende Untersuchungen der FFH-Belange und ergänzende
Auflagen im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergieanlagen im Eignungsgebiet
bleiben von dieser Feststellung unberührt. Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen.

"Landwirtschaftsbetrieb Thomas Schulz"
"Lohmen"
"0221" 812
30.10.2009
"1. Antrag und Begründung
Als Eigentümer der in Übersicht 1 aufgeführten Grundstücke beabsichtige ich in Kooperation mit der ENERTRAG
AG die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf dem im anliegenden Lageplan dargestellten
Gebiet, weshalb ich eine Ausweisung des WEG’s Gerdshagen Nord aus privatem Interesse unterstütze. Diese ist
u.a. durch die Funktion meines Unternehmens als Bewirtschafter der genannten Flächen und lokaler Arbeitgeber
begründet.
Übersicht 1:
((Anmerkung RPV: Gemarkung und Flur aus Datenschutzgründen gelöscht))
((Anmerkung RPV: Flurstücksnummern aus Datenschutzgründen gelöscht))
Ich beantrage hiermit, das in der Anlage dargestellte Gebiet als Eignungsgebiet für Windenergienutzung ins Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock aufzunehmen, um die Erzeugung von
Windenergie auf meinem Grund und Boden zu ermöglichen. ((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben:
topografische Karte und Luftbild))
Sollte es bei dem Entwurf in seiner jetzigen Fassung bleiben, wäre der Regionalplan im Hinblick auf die vorgesehene Ausschlusswirkung des Vorhabens offensichtlich rechtswidrig. Bei Raumordnungsplänen, welche Windeignungsgebiete ausweisen, entfalten aufgrund des Planungsvorbehaltes des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine außergebietliche Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung. Bei der Festlegung von Konzentrationsflächen für
Windenergienutzung müssen Sie sich als für die Regionalplanung verantwortliche Stelle der eigentumsgestaltenden Ausschlusswirkung Ihrer Festsetzungen bewusst sein. Das bedeutet, dass Sie meine Interessen als Grundeigentümer und die der anderen Eigentümer an der wirtschaftlichen Nutzung der Windenergie berücksichtigen
müssen, um meine Eigentumsgarantie zu schützen. Alle Grundeigentümer haben nach aktueller Rechtssprechung das Recht darauf, dass deren Belange ihrem Gewicht entsprechend Eingang in den Abwägungsprozess
finden (BverwG, Urteil vom 24.09.1998 BRS 60, Nr. 46). Würden die privaten Nutzungsinteressen der Eigentümer, in Ihrer Gesamtheit nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt und/oder den der Windenergienutzung widerstreitenden Belangen (Natur- und Landschaftsschutz usw.) generell „unter Wert“ gegenübergestellt, wäre der
Plan in meinen Augen mit Mängeln behaftet.
Die Regionalplanung verkennt, dass der zu Lasten des Grundstücks vorgesehene Ausschluss der Windkraftnutzung mich in meinen Grundrechten nach Art. 14 Grundgesetz unmittelbar betrifft. Grundsätzlich darf ich auf den
Grundstücken selbst oder durch Dritte im Rahmen der Baufreiheit Windkraftanlagen errichten und betreiben.
Denn Windkraftanlagen sind generell im Außenbereich privilegiert zulässig (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Es ist
wegen der Grundrechtsgarantien nach Art. 14 GG (Eigentum) und Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) zwingende Aufgabe der Regionalplanung, bei der Aufstellung von Windeignungsräumen als Ziel der Raumordnung die betroffenen Belange der Grundeigentümer und der sonstigen Nutzungsberechtigten einzubeziehen
(BVerwG, Ur. V. 13. März 2003 – 4 C 4/02, NVwZ2003, 728).
Der Regionalplan würde mir, tritt er wie zurzeit vorgesehen in kraft, diese Baurechte nehmen. Dieser einschneidende Eingriff in Freiheit und Eigentum ist allenfalls dann gerechtfertigt, wenn sich die Regionalplanung mit den
hierdurch entgehenden Erwerbschancen der Antragsteller eingehend im Rahmen der Abwägung auseinandersetzt und im Einzelnen rechtfertigt, weshalb dort die Errichtung von Windkraftanlagen unzulässig sein soll. Dies
ist nicht geschehen. Deshalb verkennt der Entwurf auch, dass vorliegend alles dafür spricht, auch auf den oben
genannten Flurstücken die Errichtung von Windkraftanlagen zuzulassen.
Insbesondere vor dem Hintergrund der bereits weit fortgeschrittenen Planung und Investitionen des Investors und
der vertraglichen Bindung der Landeigentümer mit diesem, ist eine nicht Berücksichtigung der privaten Belange
nicht akzeptabel. Hier besteht eindeutig ein Konsens sämtlicher Akteure.
Nach § 7 Abs. 7 S 3 Raumordnungsgesetz (ROG) sind „öffentliche Belange sowie private Belange im Rahmen
der Abwägung zu berücksichtigen. Diese Vorgabe haben die Landesplanungsgesetze zwischenzeitlich übernommen (z.B. Brandenburg: § 2 Abs. 7 S. 3 RegBkPlG, Mecklenburg-Vorpommern: § 1 Abs. 1 Ziff. 2 LPlG). Dabei stehen die in die Abwägung einzustellenden öffentlichen und privaten Belange nach Wortlauf und Systematik
grundsätzlich gleichwertig nebeneinander.
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm muss sich auch an aktuellen Eigentumsverhältnissen orientieren
und die besonderen örtlichen Umstände berücksichtigen. Dabei ist vor allem auch zu beachten, dass das in der
Anlage gekennzeichnete Gebiet aus verschiedenen Gründen hervorragend für die Windkraftnutzung geeignet
und als relativ konfliktarm zu bezeichnen ist. Das möchte ich nachfolgend unter Angabe der Kriterienprüfung und
-bewertung durch die ENERTRAG AG darlegen.
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2. Gebietsbewertung Gerdshagen Nord
Der potenzielle Investor und Vertragspartner ENERTRAG hat mir die Eignung des Gebietes für die Erzeugung
von Windenergie bestätigt, was die folgende Tabelle 1 darlegen soll:
Abgrenzung:
- nördlich und westlich durch den Schutzabstand zum dort befindlichen Wald;
- alle anderen Abgrenzungen entsprechend dem Siedlungspuffer
((Anmerkung RPV: Tabelle 1 kann hier nicht wiedergegeben werden. Sie enthält eine Bewertung des vorgeschlagenen Gebietes anhand der im RREP-Entwurf wiedergegebenen Eignungskriterien))
Konfliktbewertung
Bauliche Anlagen
Die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, dass die Kriterien für die Ausweisung des WEG Gerdshagen Nord berücksichtigt
worden sind. Mit einer geplanten Größe von insgesamt 93 ha liegt die geplante Fläche über der geforderten Minimalgröße für Neuausweisungen und wird somit zur geforderten Konzentration von Windenergieanlagen beitragen. Die Fläche weist eine sehr gute Windhöffigkeit auf und ist somit zur Ausweisung in den Entwurf zum RREP
MM/R zu empfehlen.
Es gibt nach eingehender Prüfung keinen Konflikt mit Siedlungsbereichen Wohn-, Misch- oder Dorfgebieten. Des
weiteren werden sämtliche Abstandsforderungen zu Campingplätzen, Ferienhausgebieten sowie Wohngrundstücken im Außenbereich eingehalten. Zudem sind offensichtlich keine Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Eisenbahntrassen von dem geplanten Vorhaben betroffen. Diesbezüglich würde das Konfliktpotenzial im nachfolgenden Planungsverfahren genau geklärt werden, jedoch ist bereits zu diesem Zeitpunkt ersichtlich, dass es dort kein
Konfliktpotenzial geben wird. Nach unserem Erkenntnisstand würde unsere Planung keine Öl- oder Ferngasleitungen betreffen. Bezüglich der Hochspannungsleitung würde eine Anpassung im Rahmen der genauen Anlagenkonfiguration erfolgen. Etwaige Richtfunkstrecken würden im nachfolgenden Planverfahren berücksichtigt und
bewertet werden.
Der Bauschutzbereich des Flughafens Laage sowie derer in Güstrow und Purkshof ist nicht von der Neuausweisung betroffen. Bezüglich der Großradaranlage in Rostock-Laage sollte durch den Abstand von ca. 23 km von
keiner negativen Beeinflussung ausgegangen werden. Über vorhandenen Richtfunkstrecken ist uns zu diesem
Zeitpunkt nichts bekannt, auch hier ist die Detailplanung im nachfolgenden Planungsverfahren abzuwarten.
Natura 2000 / Naturschutzgebiete
Durch die geplante Neuausweisung des WEG Gerdshagen Nord sind bezüglich des Naturschutzes keine gravierend negativen Auswirkungen erkennbar. Unter den Punkten 0-3, 0-4 (vgl. Tabelle 1) sind keine Negativauswirkungen auf die Fläche zu erwarten. Unsere Planungen werden das dort ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege nur nicht betreffen, da die Gebietskulisse bereits dementsprechend
angepasst wurde. Sonstige etwaige Auswirkungen, welche diesem Zweck entgegen laufen,
können in nachfolgenden Planungsverfahren weiter konkretisiert und ggf. ausgeglichen werden. Es befindet sich
auf der Vorschlagsfläche kein Waldgebiet und es wird auch unter Einhaltung des Puffers keines berührt.
Des weiteren betreffen unsere Planungen kein Vogelschutzgebiet oder ein ausgewiesenes FFH-Gebiet direkt. Die
im nördlich an die Fläche angrenzenden FFH-Gebiete befindlichen und geschützten Arten weisen keine artspezifische Empfindlichkeit gegenüber Windkraftanlagen auf und stehen deshalb in keinem Konflikt mit der Windenergienutzung in diesem Raum. Es sind keine Moore und Geotope bekannt, welche einer Ausweisung als WEG
entgegenstehen können. Kleinsträumig treten geschützte Biotope auf, jedoch verweisen wir an der Stelle darauf,
dass diese einer Ausnutzung eines WEG nicht entgegen stehen sollen (RREP MM/R) und deren Ansprüche bei
der Feinplanung in den nachfolgenden Planungsverfahren berücksichtigt werden können.
Gewässer
Auf Gewässer bezogen, erweist sich die Fläche als konfliktfrei. Es handelt sich um kein Überschwemmungsgebiet. Auch liegen keine Gewässer der Punkte 0-10 – 0-12 (vgl. Tabelle 1) vor. Das Gebiet stellt ebenfalls keinen
Trinkwasserschutzbereich dar, noch besitzt es eine Schutzfunktion der Deckschichten über den Grundwasserleitern.
Avifauna
Das Gebiet stellt keinen Vogelrastplatz von hoher Bedeutung dar. Es befinden sich im Gebiet zwar mittel bis sehr
hoch bewertete Rastflächen, dies entspricht einer mittleren Wertigkeit, jedoch ist deren konkrete Nutzung im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu kartieren und dabei gutachterlich zu beurteilen, ob dort Vogelarten
rasten, die gegenüber WKA empfindlich sind. Zudem ist es kein bedeutendes Gebiet mit hoher Dichte des Vogelzugs.
Bezüglich im Gebiet brütender Großvogelarten ist uns nichts bekannt. Ob und wie weit in der Umgebung befindliche Großvogelarten betroffen sind, kann und wird abschließend in einem folgenden Genehmigungsverfahren
geprüft.
Fledermäuse
Im Umfeld des WEG ist kein FFH-Gebiet speziell zum Schutz von Fledermäusen ausgewiesen. Das heißt, dass
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Umfeld des WEG
vorhanden sind.
Konflikte mit Fledermäusen können zudem mit technischen Mitteln (z.B. Abschaltregime) weitgehend vermieden
werden. Aktuelle Untersuchungen der am Standort vorhandenen Fledermausfauna werden im Zuge der Bauleitplanung oder Vorhabensplanungen durchgeführt werden. Die Ausweisung des WEG führt zu diesem Zeitpunkt
deshalb nicht zu Konflikten mit dieser Tierart.
Arten- und Lebensraumpotenzial
Aktuell wird auch dieses Gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt und hat somit an seiner ursprünglichen Qualität
bereits verloren. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist deshalb mit der Bedeutung der Flächen und den Ent-
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wicklungszielen durchaus vereinbar. Im Windfeld ist weiterhin landwirtschaftliche Nutzung möglich. Ein Konflikt
mit dem spezifischen Arten- und Lebensraumpotenzial der Fläche wird zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen.
Landschaftsbild
Das Gebiet selber besitzt eine geringe Wertigkeit des Landschaftsbilds und es stellt auch keinen unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum dar. Die Erholungsnutzung des Gebietes ist sehr gering, daher ist es kein Tourismusschwerpunktraum und lediglich ein Entwicklungsraum.
3. Fazit
Abschließend führe ich an, dass unter Berücksichtigung der Kriterien sowie der örtlichen Gegebenheiten – auch
in Bezug auf vertragliche Zusagen – keine Bedenken hinsichtlich der Ausweisung der Flächen als Eignungsgebiete bestehen können. Die Flächen stellen sich konfliktarm und gleichzeitig als sehr geeignet für die Erzeugung von
Windenergie dar.
Es wird darauf hingewiesen, dass an die Abwägung bei der Erstellung von Regionalplänen ähnliche Maßstäbe
anzulegen sind wie bei der Abwägung in der Bauleitplanung [1].
Sowohl nach dem (bundesrechtlichen) Raumordnungsgesetz (§ 7 (7) Satz 3 ROG) sowie nach der darauf ergangenen Novelle des Landesplanungsgesetzes (vgl. § 1 (1) Ziff. 2 LplG für Mecklenburg-Vorpommern), sind neben
öffentlichen Belangen auch private Belange in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen
Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. So sieht es auch die 4. Änderung der Richtlinie zum Zwecke
der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in MecklenburgVorpommern (RL-RREP), die fordert, dass Individualinteressen nicht nur abstrakt, sondern auch konkret in die
raumordnerische Abwägung eingestellt werden müssen, wobei Eigentümerinteressen mit besonderer Gewichtung
einzustellen sind. Werden diese privaten Belange nicht angemessen berücksichtigt, leidet das Raumentwicklungsprogramm an einem durchgreifenden Abwägungsfehler.
Die Regionalplanung muss im Rahmen der Abwägung für jeden Einzelfall rechtfertigen, wenn sie ihr bekannte, in
Planung befindliche Windkraftvorhaben von Privatpersonen und Privatunternehmen nicht zum Anlass nimmt, dort
auch nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz gewollte Windkraftvorhaben zur Durchsetzung zu verhelfen. Aus
diesen Gründen erwarte ich, dass Sie meine Belange berücksichtigen. Dies auch deshalb, weil mit der Realisierung des Windenergiegebietes nicht nur meinen Interessen und den der Grundstückseigentümer Rechnung getragen, sondern auch der Gemeinde und Allgemeinheit geholfen wird. So kann die Öffentliche Hand weitere
Steuereinnahmen akquirieren und so die notwendige Infrastruktur sicherstellen. Andere ausreichende gemeindliche Einnahmequellen sehe ich in dieser Region nicht.
Auch erinnere ich noch einmal an Artikel 1 GG, indem es heißt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Dies unterstreicht die bereits beschriebene Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit und den nächsten Generationen. Es ist jedermanns Pflicht, erneuerbare Energien zu
fördern und somit dazu beizutragen, Energieressourcen für die Zukunft zu sichern. So sieht es auch der Bundesgesetzgeber, welche die Windkraft im Außenbereich privilegiert. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat
darüber hinaus festgehalten, dass der Plangeber „die Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergieanlagen im
Außenbereich zu privilegieren, beachten und für die Windenergienutzung im Plangebiet in substantieller Weise
Raum schaffen“ muss“ [2].
Aus diesen Gründen fordere ich Sie auf, diese Belange zu beachten. Es wäre für mich nicht nachvollziehbar,
wenn meine auf dem Grundgesetz basierende Eigentumsfreiheit keine Berücksichtigung finden würde. Die Einnahmen können nicht nur zum Erhalt meines Betriebes beitragen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und
der Gemeinde bei der Akquirierung von Gewerbesteuereinnahmen helfen und somit auch zum Wohl der ortsansässigen Bevölkerung beitragen.
[1] BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2005 – 4 C 5.04 -, juris Rn. 34
[2] BVerwG, Urteile v. 13.03.2003 (4 C 03.02 sowie 4 C 04.02), ZNER 2003, S. 241"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Gebiet bei Gerdshagen war vom RPV im Rahmen der Voruntersuchungen zur Neuaufstellung des RREP bereits selbst in Betracht gezogen und verworfen worden. Der Einwender ist bei der Abgrenzung
der von ihm vorgeschlagenen Fläche von den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5
des RREP ausgegangen. Bei der Bemessung des Abstandes zur Ansiedlung Gerdshagen Hof ist der Einwender
offensichtlich davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Splittersiedlung handle, die planungsrechtlich dem
Außenbereich zuzuordnen sei. Der RPV geht dagegen davon aus, dass Gerdshagen Hof ein zusammenhängend
bebauter Ortsteil ist und somit einen Schutzabstand von 1.000 Metern erfordert. Bei Anwendung dieses Abstandes reduziert sich die Fläche des potenziellen Eignungsgebietes auf rund 65 ha und fällt damit unter die Mindestgröße von 75 ha. Dessen ungeachtet wäre eine Festlegung als Eignungsgebiet auch aufgrund eines nahegelegenen Brutplatzes von Großvögeln ausgeschlossen. Die hierfür maßgebenden artbezogenen Abstandskriterien
sind im Umweltbericht zum RREP aufgeführt. Die Festlegung der Fläche als Eignungsgebiet kommt schon aus
diesem Grund nicht in Betracht. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erhöhung des gemeindlichen Steueraufkommens sowie das vom Einwender dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung
haben aus Sicht des RPV kein solches Gewicht, dass sie sich in der planerischen Abwägung in diesem Fall gegen die fachlich begründeten Ausschlusskriterien durchsetzen könnten. Der RPV geht davon aus, dass ein wirtschaftliches Interesse bei den Grundstückseigentümern in der Regel angenommen werden kann. Aus den Ausführungen des Einwenders wird nicht deutlich, warum in seinem speziellen Fall diesem Interesse ein besonderes
Gewicht beigemessen werden sollte. Es besteht auch kein Rechtsanspruch des Einwenders auf die Festlegung
eines Eignungsgebietes. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen erfolgt auf der Grundlage
des Raumordnungsgesetzes und des Landesplanungsgesetzes und die damit verbundene Ausschlusswirkung für
andere Flächen steht in keinem Widerspruch zur grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. Der RPV geht davon
aus, dass mit der Festlegung von über 1.000 ha neuer Eignungsgebiete im RREP der Forderung nach einer Flä584
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chenbereitstellung in „substanziellem“ Umfang sehr wohl entsprochen wird, auch ohne dass der Gebietsvorschlag
des Einwenders berücksichtigt werden konnte.

"Landwirtschaftsbetrieb Toni Reincke" ""
"Stäbelow"
"0242" 64
29.10.2009
"Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Ausweisung des Windenergie-Gebietes Nr.113 in Stäbelow.
Ich bewirtschafte als Landwirt Landwirtschaftliche Flächen im Haupterwerb und bin zudem Grundstückseigentümer in dieses Gebiet.
Mein Eigentum werde ich keinesfalls für Windkraftanlagen zur Verfügung stellen.
Mit einer massiven und penetranten Vorgehensweise boten mir verschiedene Anlagenbetreiber/Erbauer in der
vergangenen Zeit horrende Summen für mein Land um an ihr Ziel zu kommen. Mir stellt sich die Frage, was ist
daran noch seriös und demokratisch ? Wie weit gehen die Betreiber um ihr Ziel durchzusetzen? Wer ist noch
unbefangen, bei den Geldern die fließen sollen?
Wie Sie aus dem Umweltbericht zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock unter PKT.6.9.7 Prüfung der Umweltauswirkungen entnehmen \"Nur das Gebiet Nr.113 besteht
aufgrund der Lage im Bereich einer Bachniederung zu größeren Teilen aus Grünland\"
Alle anderen Gebiete befinden sich zum Größten Teil auf Ackerland. Das Gebiet Nr. 113 ist das Einzige Gebiet
dieser Art, da es zu 75 % aus Grünland und tiefgründigen Niedermoorstandort besteht.
Seit den letzten 2 Jahren ist eine Ansiedlung von bis zu 30Kraniche zu beobachten, die in diesem Gebiet ihr
Futter finden und ihre Jungen aufziehen. Weiterhin sind Weißstörche und Greifvögel hier angesiedelt.
Durch den Bau von Windkraftanlagen in diesem Gebiet würde die Einzigartigkeit des Artenreichtum der Flora und
Fauna zerstört werden Ich selbst nutze mein Grünland hier extensiv.
Das Waidbachtal liegt 20m, teilweise sogar 25 m tiefer als die umliegende Umgebung. Die Anlagenanbauer
müssten die Windkraftanlagen weit über 120m bauen um den Wind ausnutzen zu können. Hier wäre dann das
Landschaftsbild absolut zerstört bei der Größe und den nächtlichen Blinklichtern.
Sollten hier im Waidbachtal Windenergieanlagen gebaut werden wäre das ein großer Verlust für Flora und Fauna.
Ein Rückzug der Kraniche, Störche und Greifvögel ist vorprogrammiert.
Zufahrten zu Anlagen müssen gebaut werden, was wiederum zum Müllabladen einlädt.
All das in einer einzigartigen Natur die wir in dieser Gegend noch haben und auf die wir stolz sind..
Sie sollten die Waidbachniederung bis zur Quelle etwas südlich von Wilsen unter Naturschutz stellen , denn von
hieraus wird die Warnow mit Trinkwasser gespeist.
Viel Besser wäre es Kritzmow und Stäbelow als Tourismusentwicklungsräume auszuweisen.
Sehr viele Radwanderer nutzen die Wege von Rostock über Wilsen, Konow, Parkentin , Hütter Wold( Erholungsgebiet Rostocker Einwohner) bis hin nach Bad Doberan.
Diese Strecke hat eine atemberaubende Natur ohne industrielle Monster zu bieten.
Viele Bürger der Gemeinde beführworten der Erhalt der einzigartigen Natur und stellen sich somit gegen die
Windkraftanlagen.
Ich hoffe dass Sie im Sinne der Bürger, deren Interessen Sie vertreten, ihre Stimme einsetzen um unsere schöne
Natur auf die wir sehr stolz sind zu erhalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im RREP erfolgt ausschließlich nach fachlichen
Kriterien. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 6.5 des RREP verwiesen. Auf der regionalen Planungsebene wird
regelmäßig keine Ermittlung der Eigentumsverhältnisse vorgenommen und es wird auch keine Zustimmung der
von den Festlegungen des RREP betroffenen Eigentümer eingeholt. Der RPV geht davon aus, dass sich die
Mehrzahl der Grundeigentümer innerhalb von Eignungsgebieten früher oder später aufgrund wirtschaftlicher
Erwägungen für die Errichtung von Windenergieanlagen entscheiden wird. Letztlich bleibt diese Entscheidung
jedoch jedem Eigentümer selbst überlassen. Trotz der vom Einwender erwähnten Besonderheiten in der Biotopausstattung entspricht das Eignungsgebiet Nr. 113 ohne Einschränkungen den einheitlich angewendeten Ausschluss- und Abstandskriterien. Das Eignungsgebiet Nr. 113 umfasst nicht nur Grünland und Niedermoorstandorte sondern auch höher gelegene Ackerlandflächen, auf denen Windenergieanlagen nach Einschätzung des RPV
ohne Probleme errichtet werden können. Kraniche, Störche und Greifvögel kommen auch in anderen Teilen der
Planungsregion vor. Der RPV hat bei der Auswahl der Eignungsgebiete die Belange des Vogelschutzes bereits
sehr weitgehend berücksichtigt, und weite Teile der Planungsregion allein aus Gründen des Vogelschutzes von
der Windenergienutzung ausgeschlossen. Das Waidbachtal bei Stäbelow gehört nicht zu den besonders wertvollen Vogellebensräumen. Auch der Schutz des Landschaftsbildes wurde bei der Auswahl der Eignungsgebiete
sehr weitgehend berücksichtigt. Das Eignungsgebiet Nr. 113 gehört nicht zu den Räumen mit besonderer
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Über die Festlegung von Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht entscheidet nicht der RPV. Der Waidbach ist im südlichen Teil bereits Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes und eines Flora-Fauna-HabitatGebietes. Der nördliche Teil der Waidbachniederung wurde nicht in diese Schutzgebiete einbezogen, weil er
offensichtlich sowohl bezüglich des Landschaftsbildes als auch bezüglich des Arten- und Lebensraumpotenzials
keinen vergleichbar hohen Wert aufweist. Eine mögliche Beeinträchtigung des Trinkwassers der Warnow oder
eine Beeinträchtigung von Radwanderwegen ist für den RPV nicht ersichtlich. Die Radwanderwege befinden sich
außerhalb des Eignungsgebietes. Die Kriterien für eine Festlegung als Tourismusentwicklungsraum werden von
der Gemeinde Stäbelow nicht erfüllt. Hierzu wird auf die Kriterienübersicht 3.1.3-1 des RREP verwiesen.
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"MBBF Windparkplanung gmbH & Co. KG"
"Moltenow"
"0277" 913
06.11.2009
"Für das o. g. Gebiet ((Anmerkung RPV: Gebietsvorschlag in der Gemeinde Jürgenshagen/OT Groß Gischow))
beantragen wir die Aufnahme als Windeignungsgebiet im Regionalen Raumordnungsprogramm entsprechend der
beiliegenden top. Karte. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: topografische Karte mit Abgrenzung
des Gebietsvorschlages))
Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 75 ha. Die Ausschlusskriterien werden eingehalten,
so dass eine Ausweisung als Windeignungsgebiet gerechtfertigt ist, zumal beste Windverhältnisse vorherrschen.
Weiterhin ist anzumerken, dass das Vorhaben durch die Gemeinde Jürgenshagen unterstützt wird.
Die weltweiten Vorräte an Öl, Gas und Uran sind in einigen Jahrzehnten erschöpft und auch die Kohlevorräte sind
begrenzt. Da gleichzeitig der Energiehunger der Weltbevölkerung stetig steigt, wird es in naher Zukunft zu einer
drastischen Verknappung der Energieressourcen kommen. Die Folgen spüren wir schon heute: steigende Preise,
Wirtschaftskrisen, blutige Verteilungskämpfe. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass das Ökosystem Erde die
Belastungen, die von der Verbrennung fossiler Energieträger ausgehen, nicht mehr lange verkraften wird.
Hinzu kommt, dass die ungesicherte Entsorgung des Atommülls eine Veränderung unserer Gesundheit und die
unserer Nachkommen auf nicht absehbare Zeit auslöst. Die Erneuerbaren Energien dagegen sind unerschöpflich
und bereits jetzt verfügbar. Erneuerbare Energien sind die Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. Windenergie ist dabei eines des wirkungsvollsten und günstigsten Mittel.
Wir würden es daher begrüßen, wenn unser Anliegen berücksichtigt wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin vorgeschlagene Fläche war bereits durch den RPV als potenzielles Eignungsgebiet in
Betracht gezogen und nach erster Abstimmung mit den Naturschutzbehörden wieder verworfen worden. In der
Umgebung des Gebietes befindet sich ein Brutplatz von Großvögeln einer geschützten Art. Der erforderliche
Schutzabstand wird im Gebiet nicht eingehalten. Eine Festlegung als Eignungsgebiet kommt somit nicht in Betracht. Auch nach nochmaliger Prüfung ergibt sich keine andere Bewertung. Die bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigten Großvogelarten und die artbezogenen Abstandskriterien sind im Umweltbericht zum
RREP aufgeführt. Der RPV geht davon aus, dass den von der Einwenderin angeführten energie- und umweltpolitischen Zielen mit dem neuen RREP in hinreichendem Maße Rechnung getragen wird, auch ohne dass der Vorschlag der Einwenderin berücksichtigt werden konnte.

"Milchhof Krey/Springborn GbR"
"Kurzen Trechow"
"0169" 644
28.10.2009
"Durch den Entwurf des in Aufstellung befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock mit Stand vom 28.05.2009 sind wir als Grundstückseigentümer und Bewirtschafter von Flächen
betroffen, die zur Ausweisung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen vorgesehen sind. Es handelt sich um
das Gebiet Nr. 104 mit der Bezeichnung Kurzen Trechow.
Das Grundstück Flurstück 126/1, Flur 1, Gemarkung Kurzen Trechow, welches sich im Eigentum von ((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) befindet und von der Milchhof Krey/ Springborn GbR, bestehend aus 3 Gesellschaftern bewirtschaftet wird, liegt innerhalb des vorhergesehenen Eignungsgebietes. Unser
landwirtschaftlicher Betrieb besteht seit 1991 als Familienbetrieb.
Die vorhergesehene Ausweisung des Gebietes als Eignungsgebiet wird von uns ausdrücklich begrüßt und beantragt.
Die Ausweisung des Gebietes bietet uns die Möglichkeit, uns ein weiteres, sehr wichtiges „Standbein“ zu erschließen, welches die wirtschaftlichen schwierigen Rahmenbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe zu
einem Teil auszugleichen vermag und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, den wirtschaftlichen Betrieb
zu sichern. Dies trifft im besonderen Maße auf die schwierige wirtschaftliche Lage von Milchviehbetrieben zu.
Neben regelmäßigen Pachteinnahmen durch die langfristige Vermietung von Standortflächen beabsichtigen wir
einen Teil der Windenergieanlagenstandorte selbst zu betreiben. Dies trägt in besonderem Maße zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Betriebes bei.
Nach den landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten und unter Berücksichtigung des im
Rahmen des Umweltberichts dokumentierten Umweltzustands sowie den Änderungen zum 1. Entwurf stellen sich
die Flächen als besonders geeignet und wenig konfliktträchtig dar.
Im Rahmen der anstehenden Abwägung bitten wir darum, die Tatsache mit dem gebotenen Gewicht zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen auf unserem Grundeigentum der dargestellten Stabilisierung unseres landwirtschaftlichen Betriebes sowie weiterer landwirtschaftlicher
Betriebe im Vorhabensgebiet dient. Damit ist auch die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen verbunden.
Nach den im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern niedergelegten Leitlinien der Landesentwicklung (vgl. Ziffer 2 Landesraumentwicklungsprogramm) soll aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Ausgangslage des Landes der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen Priorität zukommen. Dies ist im Rahmen der Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2
Landesplanungsgesetz zu berücksichtigen. Da die Planungsregion zu den Zentren der Windenergiewirtschaft
Deutschlands gehört, trägt das Eignungsgebiet auch zur Stärkung und Förderung der Windenergieanlagen produzieren Unternehmen im Verbandsgebiet bei.
Im Interesse auch des notwendigen Ausbaus des Anteils der Erneuerbaren Energien bitten wir daher darum, das
Gebiet wie vorgesehen als Eignungsgebiet auszuweisen."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Nr. 104 wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin 31.03.10
Energie einschließlich Windenergie
Tabelle 6.5 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
Nummer 103 Thelkow
Das potentielle Eignungsgebiet befindet sich inmitten eines Schreiadlerverbreitungsgebietes. Mit der Errichtung
von WEA ist eine Störung der Austauschbeziehungen und eine weitere Verinselung der Lebensräume des
Schreiadlers zu befürchten. Die Festlegung des Eignungsgebietes verstößt gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach Bundesnaturschutzgesetz. Eine Befreiung hiervon kann nicht in Aussicht gestellt werden.
Das Eignungsgebiet ist zu streichen.
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in das RREP übernommen. Die vom RPV im Umweltbericht zum RREPEntwurf vorgenommene Einschätzung zur artenschutzrechtlichen Prüfung des Gebietes Nr. 103 kann im Ergebnis
des zweiten Beteiligungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Maßgebend ist hier nicht in erster Linie die
Biotopausstattung des im RREP-Entwurf vorgeschlagenen Eignungsgebietes, welches überwiegend keine besonders ausgeprägte Funktion als Nahrungshabitat des Schreiadlers besitzt, sondern die Lage des Eignungsgebietes inmitten des größten verbliebenen Rückzugsraumes der Art in Mecklenburg-Vorpommern, innerhalb dessen eine weitere potenzielle Störung von Austauschbeziehungen und Bewegungsräumen zwischen den Brutplätzen vermieden werden muss.

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
für die Landesregierung MecklenburgVorpommern
Schwerin 31.03.10
Kriterienübersicht 6.5, Anstrich Wohnungen:
In Anpassung an die Hinweise der obersten Landesplanungsbehörde sollten Campingplätze und Ferienhaussiedlungen als separate Nutzungsart aufgeführt werden.
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Campingplätze und Ferienhaussiedlungen werden als gesonderte Ausschlusskategorie aufgeführt.

"NABU Mecklenburg-Vorpommern e.V." ""
"Schwerin"
"0082" 52
28.10.2009
"Als Vertreter des NABU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. nehmen wir nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt Stellung. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 52 sowie 424 bis 426))
Im Kapitel 6.5 beschreiben Sie die neu festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Die endgültige
Auswahl und Abgrenzung der einzelnen Eignungsgebiete soll unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen
Belange, insbesondere hinsichtlich der Brutvorkommen seltener Großvogelarten wie Schreiadler und Schwarzstorch, erfolgt sein. Dies erscheint jedoch bei den neu festgelegten Eignungsgebieten 103 (Thelkow) und 107
(Dalwitz) aufgrund der Überschneidung mit mehreren Schreiadler-Brutrevieren und dem nicht auszuschließenden
Schwarzstorchvorkommen sehr fragwürdig.
Beide Gebiete befinden sich unweit des EU-Vogelschutzgebietes \"Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und
Feldmark\". Das EU-Vogelschutzgebiet umfasst einen großen Teil der Recknitzniederung und sich anschließender naturnaher Wälder. Auch größere extensiv genutzte Grünlandbereiche sind im Gebiet vorhanden. Aufgrund
dieser selten gewordenen Lebensraumqualität und der geringen Besiedlung durch den Menschen gehört die
Region zum Verbreitungsschwerpunkt des Schreiadlers in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch in Deutschland."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Bezüglich der Lebensraumansprüche und der besonderen Gefährdung des Schreiadlers wurden gemeinsam mit
dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie und dem Umweltministerium als oberste Naturschutzbehörde die vorliegenden Erkenntnisse nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens nochmals ausgewertet. Im
Ergebnis hat die oberste Naturschutzbehörde festgestellt, dass im Hinblick auf den Schutz des Schreiadlers und
die maßgebenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen eine Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Nr. 103 nicht vertretbar wäre. Grund ist die Unterschreitung der maßgebenden Schutzabstände zu den Brutplätzen und die Lage des vorgeschlagenen Eignungsgebietes inmitten eines Verbreitungsschwerpunktraumes
des Schreiadlers (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Das
Gebiet Nr. 103 wird daher nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Beim Eignungsgebiet Nr. 107
werden dagegen die Abstände eingehalten, und das Gebiet befindet sich in Randlage zum Schreiadlerlebensraum. Die oberste Naturschutzbehörde hat festgestellt, dass die Festlegung dieses Eignungsgebietes vertretbar
und mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar ist. Das Gebiet Nr. 107 wird als Eignungsgebiet in
die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der Schwarzstorch kommt in der Umgebung der vorgeschlageRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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nen Eignungsgebiete Nr. 103 und 107 nach Kenntnis des RPV nicht vor. Diesbezügliche Einwände sind unbegründet.

"NABU Mecklenburg-Vorpommern e.V." ""
"Schwerin"
"0082" 424
28.10.2009
"Der Schreiadler wird im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und im Anhang II der Berner Konvention und Bonner Konvention geführt. Entsprechend der von BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) vorgenommenen Einstufung der europäischen Vogelarten hinsichtlich ihrer Bedrohung wird der Schreiadler in die Kategorie
SPEC 2, Arten deren globale Population in Europa konzentriert sind und hier einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen, eingestuft. Die EU-Kommission zählt den Schreiadler aufgrund seiner Bedrohungssituation zu
der Kategorie von Arten mit \"priority for funding under life\" (ORNIS COMMITTEE 28/4/93; 26/4/96; 20/5/97).
Laut EU-Vogelschutzrichtlinie treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um für alle wildlebenden,
heimischen Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu
erhalten oder wiederherzustellen. Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebensräume
gehört neben der Einrichtung von Schutzgebieten auch die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und außerhalb von Schutzgebieten (EU-VOGELSCHUTZRL, Artikel 3(2)b)!
Von Windenergieanlagen geht nachgewiesenermaßen eine Störung der Schreiadler-Nahrungshabitate aus
(SCHELLER et al. 2001). LENK (2008) weist in ihrer Untersuchung zum Thema \"GIS-gestützte Habitatanalyse
am Beispiel des Schreiadlers\" eine mittlere Entfernung von immerhin 11,67 km zwischen den Schreiadlerhorsten
und bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet der Recknitz nach. Die Wirkung von Windenergieanlagen auf
Vögel wird immer wieder diskutiert. Es wird dabei zum einen auf die direkte Störung durch diese Anlagen, zum
anderen der damit verbundene Habitatverlust durch Barriere-Effekte hingewiesen (FIELDING et al. 2006, MADDERS & WHITFIELD 2006).
Für den Schreiadler zeigen sich in Mecklenburg-Vorpommern negative Auswirkungen auf den Bruterfolg durch
Windkraftanlagen (MEYBURG et al. 2006). MEYBURG et al. (2006) und SCHELLER et al. (2001) weisen nach,
dass Schreiadler im Umkreis von 6 km um ihren Horst nach Nahrung jagen. Die Errichtung von Windkraftanlagen
in diesem 6-km-Umkreis verändert den Schreiadler-Lebensraum in dem Maße, dass Nahrungsflächen nur noch
stark eingeschränkt genutzt werden.
Im benachbarten Bundesland Brandenburg wurden Einschränkungen des Schreiadler-Lebensraumes durch
Windenergieanlagen untersucht. Auch hier wird vor allem der Verlust von Nahrungshabitaten durch Windenergieanlagen nachgewiesen (LANGGEMACH et al. 2001). SCHELLER et al. (2001) befürchten, dass Brutplätze aufgegeben werden, was zu einer Destabilisierung der Teilpopulationen führen kann.
Laut LENK (2008) spielen für den Schreiadler in MV neben den Grünlandflächen, Sümpfen und AckerStilllegungsflächen auch die reinen Ackerflächen eine besondere Rolle zur Nahrungssuche. Dabei stellen Getreidefelder im Gegensatz zu Mais- und Rapsfeldern ein besser geeignetes Nahrungshabitat dar.
Die größte Gefährdung der Schreiadler geht von einem generellen Habitatwandel in den Brutgebieten aus. So
nimmt der Bestand des Schreiadlers trotz bisheriger Schutzbemühungen langsam aber kontinuierlich ab
(SCHELLER et al. 2001, BÖHNER & LANGGEMACH 2004, MEYBURG et al. 2004). Um ein mögliches Aussterben dieser Art im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu verhindern, empfehlen MEYBURG et al. (2006) alle nur
denkbaren sinnvollen Schutzmaßnahmen anzuwenden. Im Umkreis von 6 km um derzeit besetzte wie auch ehemalige Brutplätze sollen keine großen, raumbedeutsamen und landschaftsverändernden Maßnahmen, wie z.B.
der Bau von Windenergieanlagen, zugelassen werden (MEYBURG et al. 2006).
Zusätzlich zum drohenden Habitatverlust durch Windenergieanlagen in der \"home range\" besteht die Gefahr
des Vogelschlags, insbesondere, aber nicht nur für Jungvögel. Zudem widerlegen MEYBURG & MEYBURG
(2009) per Satelliten-Telemetrie und DNA-Fingerprinting, dass sich erfolgreich fortpflanzende SchreiadlerWeibchen nur wenige Kilometer vom Horst und Jungvogel entfernen würden. Stattdessen wurden Flüge mit Entfernungen von über 50 km vom Nest festgestellt. Dabei besuchte das besenderte Weibchen mindestens einen
fremden Schreiadler-Horst. Während ihrer Abwesenheit wurde ihr Horst wiederum von zwei fremden Weibchen
besucht. Durch Satelliten-Telemetrie wurde nachgewiesen, dass Schreiadler einen sehr viel größeren Aktionsraum haben, als bislang bekannt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Aufgrund der Lage inmitten eines Schreiadlerlebensraumes wird das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus
dem RREP-Entwurf nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Der RPV trägt damit zur Erhaltung
des größten verbliebenen Rückzugsraumes der Art in Mecklenburg-Vorpommern bei.

"NABU Mecklenburg-Vorpommern e.V." ""
"Schwerin"
"0082" 425
28.10.2009
"Das Vorkommen von Schwarzstorchbrutpaaren kann im nordöstlich des Eignungsgebietes für WEA 103 gelegenen Naturschutzgebiet Lieper Burg, welches Bestandteil des SPA 4 \"Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und
Feldmark\" ist, ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Laut ROHDE (2009) ist das Brutvorkommen von
Schwarzstörchen äußerst schwer nachzuweisen und passiert häufig rein zufällig erst nach mehreren Jahren. Da
die Ausstattung des Lebensraumes für den Schwarzstorch nahezu ideal ist, lässt sich nicht ausschließen, dass es
bereits Brutvorkommen gibt. Schwarzstörche zeigen sogar einen noch größeren Aktionsradius als Schreiadler. So
konnte ROHDE (2009) nachweisen, dass der Schwarzstorch als besonders anspruchsvolle Großvogelart regelmäßig 10-20 km Flugstrecke zwischen Brut- und Nahrungsgebieten zurücklegt. Aus seinen Untersuchungen
resultiert, dass zukünftig in Mecklenburg-Vorpommern bei der Planung von Windenergieanlagen neben der 3-kmTabuzone um den Brutwald ein 7 km weiter Restriktionspuffer einbezogen wird. Dieser ist wie die 3-km-Zone von
Windenergieanlagen freizuhalten."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die bekannten Brutplätze des Schwarzstorches wurden aufgrund umfassender und aktueller Untersuchungen von
Rohde (zur Quellenangabe vgl. den Umweltbericht zum RREP MMR) berücksichtigt. Bei der Lieper Burg konnte
nach Kenntnis des RPV bis jetzt kein Vorkommen des Schwarzstorches nachgewiesen werden.

"NABU Mecklenburg-Vorpommern e.V." ""
"Schwerin"
"0082" 426
28.10.2009
"Vor dem Hintergrund des oben geschilderten und der Tatsache, dass die EU-Vogelschutzrichtlinie die Mitgliedsstaaten verpflichtet, eine ausreichende Flächengröße an Lebensräumen für die europäischen Vogelarten zu erhalten oder wiederherzustellen, lehnt der NABU Mecklenburg-Vorpommern eine Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im Umkreis von wenigstens 6 km um Schreiadlerhorste und 7 km um Schwarzstorchhorste ab.
Die Lage der Schreiadlerhorste im ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme
gelöscht)) ist bekannt und befindet sich in mindestens zwei Fällen in geringerer Entfernung als 6 km vom geplanten Eignungsgebiet für WEA 103. Dasselbe gilt für das Schreiadlerbrutpaar im ((Anmerkung RPV: Revierangabe
zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)). Der Horst dieses Brutpaares befindet sich weniger als 6 km
vom geplanten Eignungsgebiet für WEA 107 entfernt. Beide Eignungsgebiete für WEA sind folglich aus Naturschutzsicht abzulehnen.
Das Vorkommen des Schwarzstorches im NSG Lieper Burg sollte vor der Ausweisung des Eignungsgebietes für
WEA 103 unbedingt genauer untersucht werden.
Schreiadler und Schwarzstorch sind durch ihre besonderen Lebensraumansprüche Leitarten für den Vogelschutz.
Werden ihre Lebensräume erhalten, profitieren davon viele andere bedrohte Vogelarten. Darüber hinaus sind
beide Arten bei uns vom Erlöschen bedroht (Rote Liste MV, Kategorie 1). Und im Falle des Schreiadlers trägt
Mecklenburg-Vorpommern als das Bundesland mit dem Verbreitungsschwerpunkt eine ganz besondere Verantwortung."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zu den bekannten Brutplätzen des Schreiadlers wurde bei der Abgrenzung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ein Schutzabstand von 3 km berücksichtigt. Der RPV folgt damit der Empfehlung des Landesamtes
für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Der Abstandswert wird gestützt durch aktuelle Untersuchungen von
Scheller (zur Quellenangabe vgl. den Umweltbericht zum RREP MMR), nach denen bei Entfernungen über 3 km
zum Horst bisher keine Einflüsse von Windenergieanlagen auf den Bruterfolg von Schreiadlern nachgewiesen
werden konnten. Beim Schwarstorch wurde ein Mindestabstand von ebenfalls 3 km – gemessen vom Brutwald
(Altholzbestand) – berücksichtigt. Darüber hinaus wurden innerhalb einer 7-Kilometer-Zone die im konkreten
Einzelfall ermittelten Flugkorridore zu den wesentlichen Nahrungsgebieten berücksichtigt. Grundlage waren die
Untersuchungen von Rohde, auf die sich auch der Einwender in seinen Ausführungen bezieht. Das Eigungsgebiet Nr. 107 befindet sich in Randlage zum Schreiadlerlebensraum. Die Gefahr der Störung von Austauschbeziehungen zwischen Bruthabitaten besteht hier nicht in gleichem Maße wie beim Gebiet Nr. 103. Der RPV geht davon aus, dass mit der Einhaltung des regelmäßigen Schutzabstandes von 3 km zu den Schreiadlerhorsten eine
Störung der Bruthabitate vermieden wird. Die vom Einwender angeregte pauschale Anwendung der Abstandsempfehlungen von 6 bzw. 7 km lässt sich aus Sicht des RPV mit den tatsächlichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die betreffenden Vogelarten nicht begründen. Sowohl beim Schreiadler als auch beim Schwarzstorch ist nach Einschätzung des RPV davon auszugehen, dass die Bestandsentwicklung in erster Linie von der
Verfügbarkeit störungsfreier Bruthabitate und einem ausreichenden Nahrungsangebot in der näheren Umgebung
der Brutplätze abhängt, während Windenergieanlagen allenfalls ein zusätzliches Störungs- und Gefährdungspotenzial bilden können.

"NABU Mittleres Mecklenburg e.V."
"Rostock"
"0177" 689
30.10.2009
"Mit Bezug auf Kap. 6.5 des vorliegenden Entwurfs der RREP MMR möchten wir zusammenfassend hervorheben, dass wir u.a. die Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen WEA 100, 103, 107 und 113 aus
den dargestellten Gründen ablehnen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Vgl. Abwägung zu den lfd. Nr. 52 und 424-426. Bei den Eignungsgebieten Nr. 100 und 113 ist bisher kein stabiles
Vorkommen des Schwarzstorches nachgewiesen worden. Die Eignungsgebiete befinden sich in größerer Entfernung von einem einjährig besetzten und zwischenzeitlich wieder aufgegebenen Brutplatz. Die Mindestabstände
zum potenziellen Bruthabitat werden in beiden Fällen weit überschritten. Ein Ausschluss der beiden Eignungsgebiete ist damit nicht zu begründen.

"naturwind schwerin gmbh"
"Schwerin"
"0198" 757
30.10.2009
"Unser Unternehmen, die Naturwind Schwerin GmbH aus Schwerin möchte zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Stellung nehmen. Wir beantragen, das Windeignungsgebiet Thelkow in der in der im
Regionalplanentwurf dargestellten Ausformung erneut im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/ Rostock auszuweisen.
Begründung:
1. Planungsabsichten
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Wir planen die Errichtung von 14-22 Windenergieanlagen des Typs Enercon in der Gemarkung Thelkow /
Nustrow. Die Fläche ist im Entwurf des Regionalen Entwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock als
Eignungsgebiet Nr. 103 Thelkow vorgesehen. Das windhöffige Gebiet weist im Entwurf des RREP MM/R eine
Fläche von ca. 169 ha auf. Wir beabsichtigen, in den Grenzen des Windeignungsgebiets Thelkow einen Windpark
mit 14-22 WEA zu errichten und zu betreiben. Zu diesem Zweck haben wir bereits in erheblichem Umfang Planungsleistungen erbracht und Gutachten beauftragt.
Das Projekt hat einen positiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Planung der
Windenergieanlagen einschließlich der Erarbeitung der Umweltgutachten wurden und werden nur von Planungsund Ingenieurbüros aus Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Während der Investitionsphase werden Baufirmen aus Mecklenburg- Vorpommern beauftragt.
2. Umweltauswirkungen des geplanten Windeignungsgebietes Thelkow
Im Zuge der von uns in Auftrag gegebenen Umweltgutachten haben wir festgestellt, dass es aus naturschutzfachlicher bzw. artenschutzrechtlicher Sicht keinerlei relevante oder gar erhebliche Bedenken gibt, die gegen eine
Ausweisung eines Windeignungsgebiets im Bereich Thelkow sprechen (Avifaunistische Gutachten: FEIGE 2009).
Diese Erkenntnis ist insoweit deckungsgleich mit Ihren Planungen und Vorarbeiten zum Entwurf des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock, die folgerichtig zur Ausweisung der betreffenden
Flächen als Windeignungsgebiet geführt hat.
Der Umweltbericht zum Entwurf des RREP Mittleres Mecklenburg/ Rostock kommt zum Ergebnis:
Lebensbedingungen und des Erhaltungszustandes relevanter Zielarten im SPA 4 durch die Errichtung von Windenergieanlagen in den vorgesehenen Eignungsgebieten Nr. 103, 107 und 111 nicht auftreten wird.“
3. Ausformung des Eignungsgebietes
Das Eignungsgebiet zwischen Thelkow und Nustrow befindet sich im unmittelbaren Umfeld der Ostseeautobahn
A 20 und der Anschlussstelle Tessin der B 110, es verläuft parallel, teilweise beidseitig zur A 20 auf einer Fläche
von 169 ha und einer Länge von etwa 3.500 m.
Die Grenzen des Eignungsgebietes werden vor allem durch die Schutzabstände zu den angrenzenden Ortslagen
von Kowalz, Nustrow und Repnitz bestimmt.
Der Bereich des Eignungsgebietes gehört im Wesentlichen zur Störungszone der Autobahn, die zusätzlich eine
erheblich zerschneidende Funktion hat. Eine besondere Flächeninanspruchnahme stellt die kreuzungsfreie Anbindung der B 110 dar. Das Landschaftsbild wird durch die Autobahn, Schall und Bewegung des Verkehrs sowie
an der Dorfstraße im Norden und an der B 110 im Süden durch die Brückenbauwerke erheblich verändert.
Bestimmende Elemente des offenen Landschaftsraumes mit weitgehend ausgeräumten Ackerflächen sind die
Waldlandschaft der „Polchower Heide-Selpin“ im Südwesten sowie im Süden eine Niederungszone zwischen
Nustrow und Repnitz, die sich mit wechselndem Gehölzbestand durch die offene Landschaft zieht.
Der Ausformung des Eignungsgebietes ist fachlich sinnvoll und wird von uns ausdrücklich begrüßt.
4. Vertrauensschutz, Kontinuität und Verlässlichkeit in der Planung
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bereits durch die Planung der Flächen im Eignungsgebiet massive Aufwendungen getätigt haben. Wir würden uns freuen, wenn das Eignungsgebiet bestätigt wird.
Da aus fachlicher Sicht keine Einwendungen gegen das oben beschriebenen Gebiet vorliegen, wäre unser Vorschlag dieses im Regionalplan in den bereits dargestellten Grenzen erneut auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 103 wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers
nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Nach Auswertung aller Erkenntnisse im Ergebnis des
zweiten Beteiligungsverfahrens kann die im Umweltbericht zum RREP-Entwurf vom Mai 2009 getroffene Einschätzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Nr. 103 im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den gesetzlichen
Bestimmungen des Artenschutzes nicht mehr aufrechterhalten werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Aussage der Einwenderin, dass Naturschutzbelange einer
Festlegung des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen würden, trifft somit nicht zu. Bei den von der Einwenderin selbst veranlassten avifaunistischen Untersuchungen sind die örtlichen Lebensraumansprüche des Schreiadlers vermutlich nicht ausreichend betrachtet und berücksichtigt worden. Die Einwenderin hat darauf verzichtet, die
Ergebnisse dieser Untersuchungen dem RPV vorzulegen, so dass diese nicht in die Beurteilung der Artenschutzbelange einbezogen werden konnten. Aufgrund der besonderen Seltenheit und Gefährdung der des Schreiadlers
kann die Betrachtung sich in diesem Fall auch nicht auf einzelne Brutplätze und die zugehörigen essenziellen
Nahrungshabitate beschränken, sondern muss auch die Erhaltung größerer zusammenhängender Lebensräume
einbeziehen.

"NOTUS energy Nord GmbH & Co. KG"
"Anklam"
"0136" 589
08.10.2009
"Wir möchten uns als Unternehmen, das sich mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen
befasst, gern im vorliegenden Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg / Rostock einbringen. Dabei möchten wir insbesondere beantragen, das vorgeschlagene Eignungsgebiet für die Nutzung der Windenergie „Glasewitz“ (106) festzusetzen und teilweise noch anzupassen bzw. zu
vergrößern. Wir beabsichtigen, innerhalb der betroffenen Gemarkungen Windkraftanlagen zu errichten:
I.
1. Unser Unternehmen hat mit allen Eigentümern im betroffenen Gebiet Nutzungsverträge abgeschlossen. Aufgrund dieser Tatsachen sind wir in Zukunft berechtigt, die Grundstücke unserer Vertragspartner für die Errichtung
von Windkraftanlagen und/oder für die Übernahme von Abstandsflächen in Anspruch nehmen bzw. nutzen zu
können. Sollten Sie Kopien der abgeschlossenen Nutzungsverträge benötigen, lassen Sie uns dies bitte wissen.
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2. Aufgrund o.g. Tatsachen besitzt unser Unternehmen natürlich zunächst ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, dass die vorgenannten Grundstücke für die Windkraftnutzung festgesetzt werden. Wir möchten auf
den in Rede stehenden Grundstücken etwa 10 Windkraftanlagen errichten. Die Investitionssumme wird etwa 20
Millionen Euro betragen.
Hinzu kommt aber auch ein berücksichtigungsfähiges rechtliches Interesse: Aufgrund abgeschlossener Verträge
ist unser Unternehmen zivilrechtlich berechtigt, auf den vorgenannten Grundstücken Windkraftanlagen zu errichten. Wir besitzen – wie eben ausgeführt – die ernsthafte Absicht, immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für
10 Windkraftanlagen innerhalb des Gebietes zu beantragen. Die privaten Belange unseres Unternehmens als
juristische Person des Privatrechts gehören in einem solchen Fall zum notwendigen Abwägungsmaterial gemäß §
7 Abs. 2 S. 6 ROG und § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 2 und 3 LPlG M-V.
Wir haben Anspruch auf gerechte Abwägung unserer Interessen.
a) § 7 Abs. 2 S. 6 ROG gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5 LPlG M V. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und in die Abwägung einzustellen.
b) Bedeutsam sind unsere Anregungen und Bedenken aus folgenden Gründen:
Die Steuerung der Windkraftnutzung im Außenbereich durch die Festsetzung von Eignungsgebieten als Ziele der
Raumordnung, die gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB der Errichtung einer Windkraftanlage außerhalb der festgesetzten Gebiete entgegenstehen, erfordert eine sachgerechte Abwägung nicht nur der positiven Standortfestlegung
für die Windkraftnutzung, sondern auch der Ausschlusswirkung für die übrigen Flächen. Dies setzt ein schlüssiges Planungskonzept für den gesamten Planungsraum voraus. In die Abwägung sind dabei insbesondere auch
die privaten Belange der von der beabsichtigten Ausschlusswirkung betroffenen Grundstückseigentümer bzw.
derjenigen, die ein ernsthaftes Interesse an der Errichtung von Windkraftanlagen haben, einzubeziehen.
Da eine entsprechende regionale Raumordnungsplanung private Grundeigentümer unmittelbar bindet, sind an die
Abwägung weitaus höhere und strengere Anforderungen zu stellen, als sie üblicherweise an die Raumordnungsplanung gestellt werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 20.02.2003 – 1 A 11406/91 , NVwZ-RR 2003, 619 ff;
OVG Greifswald, Urt. v. 07.09.2000 – 4 K 28/99 -, NVwZ-RR2001, 565). Die Eigentumsrechte der Grundeigentümer bzw. die Betriebsinteressen von Investoren sind nach Art. 12, 14 GG geschützte Rechte, besitzen daher
höchsten Rang. Die Einschränkung von grundgesetzlich geschützten Rechten kann und darf ausschließlich mit
der Durchsetzung eines erheblich übergeordneten, öffentlichen Wohls gerechtfertigt werden.
c) Regionalpläne sind Abwägungsprodukte, die sich an den Vorgaben für eine ordnungsgemäße Abwägung zu
orientieren haben, die für die Aufstellung von Bauleitplänen und die damit zu beachtenden Abwägungsschritte
entwickelt worden sind (vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 11.11.2004 – 2 K 144/01 , ZNER 2004, 370 (372); vgl. OVG
Greifswald, a.a.O.). Kernelement einer rechtmäßigen Regionalplanung ist danach eine Abwägung, die diesen
Anforderungen genügt. Insbesondere sind neben den öffentlichen Belangen auch gerade die privaten Belange
der Grundstückseigentümer bzw. der Betreiber bzw. die sonstigen privaten Belange Dritter zu berücksichtigen.
Bei der Festlegung der Ausschlusswirkung bzgl. der als Standort für Windkraftanlagen ausgewiesenen Flächen
geht es dabei um das private Interesse, die aufgrund der Windverhältnisse an sich geeigneten Flächen durch
Errichtung von Windkraftanlagen wirtschaftlich zu nutzen.
d) Zweck dieser Regionalplanung ist ja, eine Bebauung der außerhalb der festgesetzten Gebiete gelegenen Flächen mit Windkraftanlagen i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB auszuschließen. Ihrer Planung kommt damit eine die bauliche Nutzung der von uns vertraglich gesicherten Grundstücke ganz erhebliche Wirkung zu.
Eine Bebauung der von uns vertraglich gebundenen Grundstücke mit Windkraftanlagen ist grundsätzlich zulässig:
Dieses Recht würde uns aber durch den Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg / Rostock entzogen werden, käme es nicht zu einer rechtskräftigen Ausweisung des von Ihnen vorgeschlagenen und
durch uns bestätigten bzw. nochmals veränderten Windeignungsgebietes. Besteht jedoch ein Recht zur Bebauung, kommt der normativen Entziehung dieses Rechts im Wege einer Planaufstellung ganz erhebliches Gewicht
zu, das sich gerade im Rahmen der Abwägungsentscheidung des Plangebers auswirken muss (vgl. BVerfG,
Beschl. v. 19.12.2002 – 1 BvR 1402/01, NVwZ 2003, 727).
e) Mit anderen Worten: Werden unsere Interessen, also die ernsthafte Absicht, 10 Windkraftanlagen auf den von
uns vertraglich gebundenen Grundstücken zu errichten, nicht berücksichtigt, stellt dies einen Abwägungsfehler
dar, der zur Unwirksamkeit des Regionalen Entwicklungsplans führen kann."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Nr. 106 wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin
dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist. Auch die Tatsache, dass die Einwenderin nach eigener Darlegung
auf der Grundlage des noch unverbindlichen RREP-Entwurfes bereits umfangreiche Aktivitäten zur privatrechtlichen Sicherung von Nutzungsoptionen entfaltet hat, wird vom RPV in der Abwägung als nicht so gewichtig eingeschätzt, dass die nach fachlichen Kriterien vorgenommene Flächenauswahl davon regelmäßig beeinflusst werden
müsste.

"NOTUS energy Nord GmbH & Co. KG"
"Anklam"
"0136" 590
08.10.2009
"II.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet für Windenergienutzung zwischen den Ortschaften Glasewitz, Mierendorf, Wendorf, Zapkendorf und Spoitgendorf gelegenen Flächen gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan festzusetzen.
Zur Begründung unseres Antrages dürfen wir auf folgendes verweisen:
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1. Nach der „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg - Vorpommern (RL-RREP) – 4. Änderung“, die ein landeseinheitliches Vorgehen
gewährleisten soll und daher entsprechend Berücksichtigung findet, müssen Flächen für die Neuausweisung von
Eignungsgebieten die dort aufgezeigten Ausschluss- und Abstandskriterien erfüllen:
a) Es sind im Interesse einer Konzentration der Windenergienutzung nur Gebiete ab 75 ha auszuweisen.
b) Bereiche, durch die Hochspannungsleitungen, Richtfunkstrecken oder Ähnliches verlaufen, sind als ein geschlossenes Gebiet darzustellen (keine Teilräume).
c) Zur Ausweisung vorgesehene Gebiete sollen einen Mindestabstand zu bestehenden oder anderen neu auszuweisenden Eignungsgebieten von 5 km aufweisen.
d) Die Vorgaben des LEP sind zu beachten. Dabei dürfte es sich um die in Ziff. 6.4 Abs. 8 des Landesraumentwicklungsprogramms aufgeführten landeseinheitlichen Kriterien handeln.
e) Zuletzt sind die in der Tabelle zur RL-RREP enthaltenen, konkreten Ausschuss- und Abstandskriterien für die
Ausweisung von WEA-Eignungsgebieten, zu berücksichtigen.
2. Sämtliche der vorgenannten Kriterien werden bei dem von uns beantragten Windeignungsgebiet erfüllt:
a) Das Gebiet besitzt insgesamt eine Flächengröße von 109 ha (NOTUS-Vorschlag) bzw. 75 ha (Entwurf Regionalplanung Mai 2009)
b) Das Gebiet weist einen Mindestabstand von 6 bzw. 9 km zu dem im Entwurf des RREP bereits dargestellten
nächstgelegenen Windeignungsgebieten Kuhs (72) und Warnkenhagen (38) auf.
c) Das Gebiet besitzt ein ausreichendes Windpotenzial und Einspeisemöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden –
dies belegen die bereits o.g. Windparks.
d) Auch die konkreten Ausschluss- und Abstandskriterien nach der Tabelle zur RL-RREP – soweit im derzeitigen
Verfahrensstadium relevant – werden eingehalten:
aa) Weder befindet sich ein FFH-Gebiet noch ein SPA-Gebiet in näherer Umgebung; der jeweilige Abstand von
500 bzw. 1.000 m zur Erweiterung des bestehenden Eignungsgebietes bzw. der bestehenden Windkraftanlagen
wird eingehalten.
((Anmerkung RPV: folgt Abbildung aus dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern))
bb) In der näheren Umgebung befinden sich keine nationalen Schutzgebiete.
((Anmerkung RPV: folgt Abbildung aus dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern))
cc) Das Gebiet ist im Landesraumentwicklungsprogramm auch nicht als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen, sondern lediglich als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft.
Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass dies einer Nutzung für die Windenergie nicht entgegensteht. Vorbehaltsgebiete sind nach der Legaldefinition in § 4 Abs. 9 LPlG Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll.
Vorbehaltsgebiete begründen damit keine verbindlichen Vorgaben in Gestalt einer abschließend abgewogenen
Gebietsfestlegung. Es handelt sich bei ihnen lediglich um einen Grundsatz der Raumordnung (vgl. BVerwG, Urt.
V. 13.03.2003 – 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 ff.) mit nur geringerer Steuerungskraft.
Im Übrigen schließt nach der Rechtsprechung die landwirtschaftliche Nutzung einer Fläche bzw. auch ihre Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft die Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Gebiet nicht aus. Damit
wird dem Außenbereich die ihm ohnehin zukommende Funktion, der Land- und Forstwirtschaft zu dienen, zugewiesen. Da auch Windkraftanlagen im Außenbereich privilegierte Vorhaben sind, geht der Gesetzgeber grundsätzlich von einer Vereinbarkeit beider Nutzungen aus. Tatsächlich werden durch die Errichtung von Windkraftanlagen Grund und Boden nicht so in Anspruch genommen, dass damit die Landwirtschaft in raumbedeutsamen
Maße beeinträchtigt wird.
Durch Programmsatz 5.4 Abs. 3 RREP wird im Übrigen sichergestellt, dass auch bei einer Festsetzung als Eignungsgebiet für die Windenergienutzung der Entzug landwirtschaftlicher Fläche soweit wie möglich vermieden
wird.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Flächen im beantragten Windeignungsgebiet zu einem Großteil durch
die Agrarprodukt e. G. Spoitgendorf bewirtschaftet wird, die sich ebenfalls für die Festsetzung als Windeignungsgebiet ausspricht.
Im Windeignungsgebiet befindet sich eine Obstplantage. Diese wird als landwirtschaftliche Sonderkultur eingestuft, die hinsichtlich der Schutzanforderungen nicht einer Waldfläche gleichgesetzt werden kann. Der Obstanbau
und die Windenergienutzung schließen sich am Standort nicht aus (vgl. u. a. S. 491 Abwägungsdokumentation
(1. Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009).
dd) Das beantragte Windeignungsgebiet hält auch die Abstände für landschaftsprägende Hangkanten und Kuppen sowie für Waldgebiete ein.
ee) Küstengewässer, größere Binnengewässer sowie Fließgewässer 1. Ordnung sind innerhalb des Radius von
5.000 m ersichtlich nicht vorhanden.
ff) Das LINFOS weist für das Landschaftsbildpotenzial lediglich die Bewertungsstufe mittel bis hoch aus. Eine
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung von Windenergieanlagen ist u. a. auch
nach Einschätzung des Regionalen Planungsverbandes MM/R nicht zu befürchten. Das Gelände bei Glasewitz
liegt nur etwas 10 – 20 m höher als die vorhandenen Windparks bei Kuhs und Mistorf. Das Umfeld ist durch technische Anlagen bereits vorgeprägt, so dass der Windpark die Gesamtwahrnehmung des Landschaftsbildes nicht
mehr grundlegend verändert. (vgl. unter anderem S. 491 Abwägungsdokumentation (1. Beteiligungsverfahren)
zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009)
gg) Das Vogelzugdichtemodell im Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz weist das in Rede stehende Gebiet und die Umgebung nur als Zone B und nicht als Zone A aus. Die Grenzen dieser Zonen sind darüber hinaus nur näherungsweise bestimmt und als Grundlage für die genaue Abgrenzung eines Eignungsgebietes nicht verwendbar. Die nordwestliche Grenze des Eignungsgebietes, wird daher entlang der Autobahn und der
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Waldränder mit den hierfür maßgebenden Schutzabständen gezogen. Dadurch ergibt sich eine geringe Erweiterung des Eignungsgebietes ohne das der freie Luftraum im Vogelzugkorridor Recknitz - Augraben wesentlich
eingeschränkt würde (vgl. unter anderem S. 466 Abwägungsdokumentation (1. Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009).
hh) Das Gebiet hält einen Abstand von 1.000 m zu Wohnsiedlungen bzw. von 800 m zu Einzelhäuser und Splittersiedlungen ein. Auf die als Anlage 1 beigefügte Karte wird verwiesen ((Anmerkung RPV: als Anlage wurde
übergeben: Lageplan mit Abgrenzungsvorschlag)).
ii) Bei der Darstellung des Eignungsgebietes, wurden die Infrastrukturanlagen und ihre Schutzbereiche (z. B.
Landesstraße, Hochspannungsleitung) und ihre Schutzabstände, soweit sie durch das Eignungsgebiet hindurch
verlaufen, vernachlässigt (vgl. S. 79 RREP MM/R (Entwurf) – Kriterienübersicht 6.5. (Fußnote 31). Dies wurde bei
allen vorgeschlagenen Windeignungsgebieten so gehandhabt (vgl. S. 503 Abwägungsdokumentation (1. Beteiligungsverfahren) zum Entwurf des RREP MM/R vom Mai 2009).
jj) Weitere Ausschlusskriterien aus der Tabelle zur RL-RREP stehen offensichtlich nicht in Rede; der jeweils erforderliche Abstand wird sicher eingehalten.
3. Sämtliche Ausschluss- und Abstandskriterien nach der RL-RREP stehen daher der Festsetzung des von uns
beantragten Windeignungsgebietes nicht entgegen bzw. werden erfüllt. Sonstige Gründe, die der Ausweisung
entgegengehalten werden können, sind nicht ersichtlich.
4. Vorsorglich verweisen wir auch darauf, dass die Durchführung der naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen abgesichert wird. Da es sich bei der Errichtung der Windkraftanlagen um einen naturschutzrechtlichen Eingriff im Sinne des § 14 LNatSchG M-V handelt, müssen entsprechende Kompensationsmaßnahmen mit einem nicht unerheblichen Umfang durchgeführt werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 106 wird ohne wesentliche Änderungen aus dem RREP-Entwurf in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Abgrenzung des Gebietes wurde anhand der maßgebenden Kriterien nochmals überprüft. Eine Ausdehnung auf die von der Einwenderin vorgeschlagene Größe von 109 ha ist nicht möglich. Die von der Einwenderin angeregte Erweiterung des Gebietes nach Süden wird nicht vorgenommen. Das
Eignungsgebiet befindet sich innerhalb eines Lebensraumes des Schwarzstorches. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Berücksichtigung der Brutplätze von Großvögeln sowie zum Vogelschutzgebiet „Nebel und Warinsee“
im Umweltbericht verwiesen. Das Eignungsgebiet wird regelmäßig von Schwarzstörchen überflogen. Um das
Vogelschlagrisiko in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurde in Absprache mit den Naturschutzbehörden die
Abgrenzung des Eignungsgebietes so vorgenommen, dass eine möglichst kompakte Anordnung der Windenergieanlagen im Gebiet erreicht wird. Die südlich verlaufende Freileitung bildet als vorhandene Zäsur im Landschaftsraum eine geeignete Grenze. Bei der Abgrenzung zur Ortslage Mierendorf wurde nochmals die maßgebende Grenze des Innenbereiches überprüft und korrigiert, was zu einer geringfügigen Verschiebung der südöstlichen Grenze des Eignungsgebietes führt. Die Anregungen werden insoweit berücksichtigt.

"NOTUS energy Nord GmbH & Co. KG"
"Anklam"
"0418" 1462
22.10.2009
"Wir möchten uns als Unternehmen, das sich mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen
befasst, gern im vorliegenden Beteiligungsverfahren zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg / Rostock einbringen. Dabei möchten wir insbesondere beantragen, das vorgeschlagene Eignungsgebiet für die Nutzung der Windenergie „Thelkow“ (103) festzusetzen. Wir beabsichtigen, innerhalb der betroffenen Gemarkungen Windkraftanlagen zu errichten:
I.
1. Unser Unternehmen wird mit den meisten Eigentümern im betroffenen Gebiet Nutzungsverträge abschließen.
Aufgrund dieser Tatsachen sind wir in Zukunft berechtigt, die Grundstücke unserer Vertragspartner für die Errichtung von Windkraftanlagen und/oder für die Übernahme von Abstandsflächen in Anspruch nehmen bzw. nutzen
zu können. Sollten Sie Kopien der dann abgeschlossenen Nutzungsverträge benötigen, lassen Sie uns dies bitte
wissen.
2. Aufgrund o.g. Tatsachen besitzt unser Unternehmen natürlich zunächst ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, dass die vorgenannten Grundstücke für die Windkraftnut-zung festgesetzt werden. Wir möchten auf
den in Rede stehenden Grundstücken etwa 30 Windkraftanlagen errichten. Die Investitionssumme wird etwa 90
Millionen Euro betragen.
Hinzu kommt aber auch ein berücksichtigungsfähiges rechtliches Interesse: Aufgrund dann abgeschlossener
Verträge ist unser Unternehmen zivilrechtlich berechtigt, auf den vorge-nannten Grundstücken Windkraftanlagen
zu errichten. Wir besitzen – wie eben ausgeführt – die ernsthafte Absicht, immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für 30 Windkraftanlagen innerhalb des Gebietes zu beantragen. Die privaten Belange unseres Unternehmens als ju-ristische Person des Privatrechts gehören in einem solchen Fall zum notwendigen Abwägungsmaterial gemäß § 7 Abs. 2 S. 6 ROG und § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 2 und 3 LPlG M-V.
Wir haben Anspruch auf gerechte Abwägung unserer Interessen.
a) § 7 Abs. 2 S. 6 ROG gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, so-weit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechen-des regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5 LPlG M V. Fristgemäß abgegebene Stellung-nahmen sind zu prüfen und in die Abwägung einzustellen.
b) Bedeutsam sind unsere Anregungen und Bedenken aus folgenden Gründen:
Die Steuerung der Windkraftnutzung im Außenbereich durch die Festsetzung von Eignungs-gebieten als Ziele der
Raumordnung, die gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB der Errichtung einer Windkraftanlage außerhalb der festgesetzten Gebiete entgegenstehen, erfordert eine sach-gerechte Abwägung nicht nur der positiven Standortfestlegung
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für die Windkraftnutzung, sondern auch der Ausschlusswirkung für die übrigen Flächen. Dies setzt ein schlüssiges Planungskonzept für den gesamten Planungsraum voraus. In die Abwägung sind dabei ins-besondere auch
die privaten Belange der von der beabsichtigten Ausschlusswirkung betrof-fenen Grundstückseigentümer bzw.
derjenigen, die ein ernsthaftes Interesse an der Errich-tung von Windkraftanlagen haben, einzubeziehen.
Da eine entsprechende regionale Raumordnungsplanung private Grundeigentümer unmittel-bar bindet, sind an
die Abwägung weitaus höhere und strengere Anforderungen zu stellen, als sie üblicherweise an die Raumordnungsplanung gestellt werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 20.02.2003 – 1 A 11406/91 , NVwZ-RR 2003,
619 ff; OVG Greifswald, Urt. v. 07.09.2000 – 4 K 28/99 -, NVwZ-RR 2001, 565). Die Eigentumsrechte der Grundeigentümer bzw. die Betriebsinteressen von Investoren sind nach Art. 12, 14 GG geschützte Rechte, besitzen
daher höchsten Rang. Die Einschränkung von grundgesetzlich geschützten Rech-ten kann und darf ausschließlich mit der Durchsetzung eines erheblich übergeordneten, öf-fentlichen Wohls gerechtfertigt werden.
c) Regionalpläne sind Abwägungsprodukte, die sich an den Vorgaben für eine ordnungsge-mäße Abwägung zu
orientieren haben, die für die Aufstellung von Bauleitplänen und die da-mit zu beachtenden Abwägungsschritte
entwickelt worden sind (vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 11.11.2004 – 2 K 144/01 , ZNER 2004, 370 (372); vgl. OVG
Greifswald, a.a.O.). Kernele-ment einer rechtmäßigen Regionalplanung ist danach eine Abwägung, die diesen
Anforde-rungen genügt. Insbesondere sind neben den öffentlichen Belangen auch gerade die priva-ten Belange
der Grundstückseigentümer bzw. der Betreiber bzw. die sonstigen privaten Be-lange Dritter zu berücksichtigen.
Bei der Festlegung der Ausschlusswirkung bzgl. der als Standort für Windkraftanlagen ausgewiesenen Flächen
geht es dabei um das private Inte-resse, die aufgrund der Windverhältnisse an sich geeigneten Flächen durch
Errichtung von Windkraftanlagen wirtschaftlich zu nutzen.
d) Zweck dieser Regionalplanung ist ja, eine Bebauung der außerhalb der festgesetzten Ge-biete gelegenen
Flächen mit Windkraftanlagen i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB auszuschließen. Ihrer Planung kommt damit eine die
bauliche Nutzung der von uns vertraglich gesicherten Grundstücke ganz erhebliche Wirkung zu.
Eine Bebauung der von uns dann vertraglich gebundenen Grundstücke mit Windkraftanlagen ist grundsätzlich
zulässig: Dieses Recht würde uns aber durch den Regionalen Raument-wicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg / Rostock entzogen werden, käme es nicht zu einer rechtskräftigen Ausweisung des von Ihnen vorgeschlagenen und durch uns bestätigten bzw. nochmals veränderten Windeignungsgebietes. Besteht jedoch ein Recht
zur Bebauung, kommt der normativen Entziehung dieses Rechts im Wege einer Planaufstellung ganz erhebliches Gewicht zu, das sich gerade im Rahmen der Abwägungsentscheidung des Plan-gebers auswirken
muss (vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.12.2002 – 1 BvR 1402/01 , NVwZ 2003, 727).
e) Mit anderen Worten: Werden unsere Interessen, also die ernsthafte Absicht, 30 Wind-kraftanlagen auf den von
uns dann vertraglich gebundenen Grundstücken zu errichten, nicht berücksichtigt, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Regionalen Entwicklungsplans führen kann."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 103 wird aufgrund vorrangiger Belange des Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen (vgl. hierzu Abwägung zur lfd. Nr. 1463). Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes unterliegt nicht der planerischen Abwägung. Die von der Einwenderin aufgeworfene
Frage, in welchen Fällen und mit welchem Gewicht private Interessen vom RPV in die planerische Abwägung
einbezogen werden müssten, ist somit in diesem Fall ohne Belang. Bisherige Aktivitäten und Planungen der Einwenderin zu einer möglichen Nutzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes erfolgten in spekulativer Absicht
auf der Grundlage eines noch unverbindlichen Entwurfes zum RREP.

"NOTUS energy Nord GmbH & Co. KG"
"Anklam"
"0418" 1463
22.10.2009
"II.
Wir beantragen hiermit, das Eignungsgebiet für Windenergienutzung zwischen den Ortschaften Kowalz, Thelkow
und Nustrow gelegenen Flächen gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan festzusetzen.
Zur Begründung unseres Antrages dürfen wir auf folgendes verweisen:
1. Nach der „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regiona-ler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg - Vorpommern (RL-RREP) – 4. Änderung“, die ein landeseinheitliches Vorgehen
gewährleisten soll und daher entsprechend Berücksich-tigung findet, müssen Flächen für die Neuausweisung von
Eignungsgebieten die dort aufge-zeigten Ausschluss- und Abstandskriterien erfüllen:
a) Es sind im Interesse einer Konzentration der Windenergienutzung nur Gebiete ab 75 ha auszuweisen.
b) Bereiche, durch die Hochspannungsleitungen, Richtfunkstrecken oder Ähnliches verlau-fen, sind als ein geschlossenes Gebiet darzustellen (keine Teilräume).
c) Zur Ausweisung vorgesehene Gebiete sollen einen Mindestabstand zu bestehenden oder anderen neu auszuweisenden Eignungsgebieten von 5 km aufweisen.
d) Die Vorgaben des LEP sind zu beachten. Dabei dürfte es sich um die in Ziff. 6.4 Abs. 8 des Landesraumentwicklungsprogramms aufgeführten landeseinheitlichen Kriterien handeln.
e) Zuletzt sind die in der Tabelle zur RL-RREP enthaltenen, konkreten Ausschuss- und Ab-standskriterien für die
Ausweisung von WEA-Eignungsgebieten, zu berücksichtigen.
2. Sämtliche der vorgenannten Kriterien werden bei dem von uns beantragten Windeig-nungsgebiet erfüllt:
a) Das Gebiet besitzt insgesamt eine Flächengröße von 169 ha. (Entwurf Regionalplanung Mai 2009)
b) Das Gebiet weist einen Mindestabstand von 10 km zu den im Entwurf des RREP bereits dargestellten nächstgelegenen Windeignungsgebieten Dalwitz (107) und Gnoien (111) auf.
c) Das Gebiet besitzt ein ausreichendes Windpotenzial.
d) Auch die konkreten Ausschluss- und Abstandskriterien nach der Tabelle zur RL-RREP – soweit im derzeitigen
Verfahrensstadium relevant – werden eingehalten:
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aa) Es befindet sich kein FFH-Gebiet in näherer Umgebung; einzig ein SPA 4-Gebiet grenzt südlich an, der jeweilige Abstand von 500 bzw. 1.000 m zur Erweiterung des bestehenden Eignungsgebietes bzw. der bestehenden
Windkraftanlagen wird eingehalten. ((Anmerkung RPV: folgt Abbildung aus dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern))
bb) In der näheren Umgebung befinden sich keine nationalen Schutzgebiete. ((Anmerkung RPV: folgt Abbildung
aus dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern))
cc) Das Gebiet ist im Landesraumentwicklungsprogramm auch nicht als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen, sondern lediglich als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft.
Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass dies einer Nutzung für die Windenergie nicht entge-gensteht. Vorbehaltsgebiete sind nach der Legaldefinition in § 4 Abs. 9 LPlG Gebiete, in de-nen bestimmten raumbedeutsamen
Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit kon-kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes
Gewicht beigemessen werden soll.
Vorbehaltsgebiete begründen damit keine verbindlichen Vorgaben in Gestalt einer abschlie-ßend abgewogenen
Gebietsfestlegung. Es handelt sich bei ihnen lediglich um einen Grund-satz der Raumordnung (vgl. BVerwG, Urt.
V. 13.03.2003 – 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 ff.) mit nur geringerer Steuerungskraft.
Im Übrigen schließt nach der Rechtsprechung die landwirtschaftliche Nutzung einer Fläche bzw. auch ihre Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft die Errichtung von Windkraftan-lagen in diesem Gebiet nicht aus. Damit
wird dem Außenbereich die ihm ohnehin zukom-mende Funktion, der Land- und Forstwirtschaft zu dienen, zugewiesen. Da auch Windkraft-anlagen im Außenbereich privilegierte Vorhaben sind, geht der Gesetzgeber grundsätzlich von einer Vereinbarkeit beider Nutzungen aus. Tatsächlich werden durch die Errichtung von Windkraftanlagen Grund und Boden nicht so in Anspruch genommen, dass damit die Land-wirtschaft in raumbedeutsamen
Maße beeinträchtigt wird.
Durch Programmsatz 5.4 Abs. 3 RREP wird im Übrigen sichergestellt, dass auch bei einer Festsetzung als Eignungsgebiet für die Windenergienutzung der Entzug landwirtschaftlicher Fläche soweit wie möglich vermieden
wird.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Flächen im beantragten Windeignungsgebiet zu einem Großteil durch
((Anmerkung RPV: Name aus Datenschutzgründen gelöscht)) sowie der Hohenloe – Oehreingen Asseta GmbH &
Co. KG bewirtschaftet werden, die sich ebenfalls für die Festsetzung als Windeig-nungsgebiet aussprechen.
dd) Das beantragte Windeignungsgebiet hält auch die Abstände für landschaftsprägende Hangkanten und Kuppen sowie für Waldgebiete ein.
ee) Küstengewässer, größere Binnengewässer sowie Fließgewässer 1. Ordnung sind inner-halb des Radius von
5.000 m ersichtlich nicht vorhanden.
ff) Das LINFOS weist für das Landschaftsbildpotenzial lediglich die Bewertungsstufe mittel aus. Eine erhebliche
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung von Windenergieanlagen ist u. a. auch nach Einschätzung des Regionalen Planungsverbandes MM/R nicht zu befürchten. Das Gelände bei Thelkow liegt nur ca.
40 m über 0.
gg) Das Vogelzugdichtemodell im Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz weist das in Rede stehende Gebiet und die Umgebung mit einer mittleren bis hohen Dichte aus. Die Grenzen der Vogelzugzonen sind
darüber hinaus nur näherungsweise bestimmt und als Grundlage für die genaue Abgrenzung eines Eignungsgebietes nicht verwendbar.
hh) Das Gebiet hält einen Abstand von 1.000 m zu Wohnsiedlungen bzw. von 800 m zu Ein-zelhäuser und Splittersiedlungen ein. Auf die als Anlage 1 beigefügte Karte wird verwiesen. ((Anmerkung RPV: Als Anlage 1 wurde
übergeben: Karte M 1 : 25 000 mit vorgeschlagenen Grenzen des Eignungsgebietes)).
ii) Weitere Ausschlusskriterien aus der Tabelle zur RL-RREP stehen offensichtlich nicht in Rede; der jeweils erforderliche Abstand wird sicher eingehalten.
3. Sämtliche Ausschluss- und Abstandskriterien nach der RL-RREP stehen daher der Fest-setzung des von uns
beantragten Windeignungsgebietes nicht entgegen bzw. werden erfüllt. Sonstige Gründe, die der Ausweisung
entgegengehalten werden können, sind nicht ersicht-lich.
4. Vorsorglich verweisen wir auch darauf, dass die Durchführung der naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen abgesichert wird. Da es sich bei der Errichtung der Windkraftanlagen um einen naturschutzrechtlichen Eingriff im Sinne des § 14 LNatSchG M-V handelt, müssen entsprechende Kompensationsmaßnahmen mit einem nicht unerheblichen Umfang durchgeführt werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 103 wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers
nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen
des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht
festgestellt werden. Die im Umweltbericht zum RREP-Entwurf getroffene Einschätzung der Verträglichkeit mit den
Belangen des Artenschutzes kann nach Auswertung aller vorliegenden Erkenntnisse im Ergebnis des zweiten
Beteiligungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die von der Einwenderin dargelegte Tatsache, dass das Gebiet Nr. 103 ansonsten weitgehend den angewendeten Eignungskriterien entspricht, ändert nichts an diesem Ergebnis. Die
gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind durch den RPV zwingend zu beachten.
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"Produktionsgenossenschaft \"Am Schmooksberg\" Diekhof e.G,"
"Diekhof"
"0145" 620
30.10.2009
"Wir möchten uns hiermit wie folgt zu dem 2. Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP)
Mittleres Mecklenburg/ Rostock äußern:
1. Wir sind Eigentümer der schraffierten Grundstücke laut Anlage 1 (1 Lageplan).
Wir haben mit der Firma Notus Energy einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, wonach auf unserem Grundeigentum ein Windpark errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass wir nach Errichtung des Windparks ein
Nutzungsentgelt erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass solche Anlagen tatsächlich errichtet werden
2. Dem 2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans können wir nunmehr entnehmen, dass unsere Grundstücke
innerhalb eines für die Windkraftnutzung vorgesehenen Eignungsgebietes liegen. Begründung hierfür ist – wenn
wir es richtig sehen –, dass die von Ihnen zugrunde gelegten Abstands- bzw. Ausschlusskriterien erfüllt sind. Wir
möchten hierzu auf folgendes hinweisen:
a) § 7 Abs. 2 S. 6 Raumordnungsgesetz gibt vor, dass bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen private
Belange in der Abwägungsentscheidung des Planungsträgers zu berücksichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Entsprechendes regelt § 9 Abs. 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 S. 5
Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Fristgemäß abgegebene Stellungnahmen sind zu prüfen und
in die Abwägung einzustellen. Dies betrifft auch unsere Stellungnahme.
b) Das Unternehmen Notus Energy hat in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 08.10.2009 dargelegt, warum
die von Ihnen zugrunde gelegten Kriterien der Festsetzung eines Eignungsgebietes für das Gebiet Glasewitz
gemäß des beigefügten Lageplans (Anlage 2) erfüllt sind. Auf diese Stellungnahme verweisen wir und beziehen
uns darauf auch zur Begründung unseres Antrages.
c) Unsere Grundstücke liegen innerhalb des beantragten Eignungsgebietes Glasewitz.
Wir beantragen hiermit, das Windeignungsgebiet Glasewitz für die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß dem
als Anlage 2 beigefügten Lageplan, das auch unsere laut Anlage 1 aufgeführten Grundstücke enthält, festzusetzen.
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Flurkartenauszug und Lageplan mit vorgeschlagener Abgrenzung des Eignungsgebietes))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das Eignungsgebiet Glasewitz wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass das von der Einwenderin dargelegte eigene wirtschaftliche Interesse an der Windenergienutzung bei der planerischen Abwägung im
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich ist.

"Projekt 99 GmbH und Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern"
"Potsdam"
"0357"
1412
13.11.2009
"Namens und in Vollmacht der Projekt 99 GmbH, Alter Markt 16, 18055 Rostock nehme ich zu dem offen gelegten Entwurf des RREP MM/R (Zweites Beteiligungsverfahren) hinsichtlich des vorgesehnen Eignungsgebietes Nr.
N1 „Carinerland West“ wie folgt Stellung:
Die Projekt 99 GmbH ist vertraglich durch einen notariellen Optionsvertrag mit dem Hauptflächeneigentümer in
diesem Gebiet, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Landesgesellschaft MecklenburgVorpommern zum Zwecke der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen verbunden. Geplant ist auf
den Flächen des Landes die Realisierung von 5 bis 6 modernen Windenergieanlagen der 2 bis 3 Megawatt- Klasse.
Die vorliegende Stellungnahme wird daher auch namens der Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern
abgegeben, mit der die Stellungnahme abgestimmt wurde.
Die betroffenen Grundstücke des Landes, die sich innerhalb der Grenzen des vorgesehenen Eignungsgebietes
befinden, sind den Lageplänen zu entnehmen, die als Anlage 1 und Anlage 2 beigefügt sind ((Anmerkung RPV:
Als Anlage 1 wurde ein Flurkartenauszug mit Eintragungen übergeben. Als Anlage 2 wurde ein Ausschnitt einer
topografischen Karte mit Eintragungen übergeben)). Aus den Lageplänen sind auch die vorläufige Konfiguration
der Windenergieanlagen und die Abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen und Einzelgehöften zu ersehen.
Die vorgesehne Ausweisung des Gebietes als Eignungsgebiet wird von der Projekt 99 GmbH als Vorhabensträgerin und von der Landgesellschaft M-V als Flächeneigentümerin ausdrücklich begrüßt und beantragt."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Erweiterung des Eignungsgebietes Nr. N 1 wird im RREP festgelegt. Der RPV weist darauf hin, dass Eigentumsverhältnisse und mögliche vertragliche Bindungen der Landeigentümer mit Dritten bei der Auswahl der Eignungsgebiete und bei der planerischen Abwägung im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich sind. Die
Abgrenzung des Eignungsgebietes wurde anhand der von der Einwenderin übergebenen Lagepläne nochmals
überprüft. Aufgrund der einheitlich angewendeten Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten kann dem
Festlegungsvorschlag der Einwenderin nicht in vollem Umfang gefolgt werden. Das Eignungsgebiet Nr. N 1 wird
unverändert aus dem RREP-Entwurf in die endgültige Fassung des RREP übernommen.

"Projekt 99 GmbH und der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern"
"Potsdam"
"0357"
1413
13.11.2009
"Mit der Schaffung von weiteren Eignungsgebieten bzw. der Ausweitung bestehender Eignungsgebiete ist nachweislich die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Lande Mecklenburg-Vorpommern verbunden. Meck596
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lenburg-Vorpommern hat sich inzwischen in besonderer Weise als Kompetenzzentrum für die technische Entwicklung erneuerbarer Energien, speziell der Windenergietechnik etabliert. Die langfristige Bindung der angesiedelten Unternehmen an den Standort hängt entscheidend auch von den Umfeldbedingungen ab, die unter anderem auch durch den lokalen Absatzmarkt geprägt sind. Nach den im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern niedergelegten Leitlinien der Landesentwicklung (vgl. Ziffer 2 Landesraumentwicklungsprogramm) soll aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausgangslage des Landes der Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen Abwägungsentscheidungen Priorität zukommen. Dies ist im Rahmen
der Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Landesplanungsgesetz zu berücksichtigen. Dagegen sind
gewichtige Belange, die der geplanten Ausweisung entgegenstünden nicht erkennbar. Nach den landeseinheitlichen Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten und unter Berücksichtigung des im Rahmen des Umweltberichts dokumentierten Umweltzustands stellen sich die Flächen vielmehr als besonders geeignet und wenig konfliktträchtig dar. Der im Auftrage der Gemeinde Carinerland im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Ravensberg-Krempin erstellte Umweltbericht untermauert dies für das dort untersuchte Teilgebiet in besonderer Weise: Neben einer nur geringfügigen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aufgrund der
Vorbelastung und der begrenzten Sichtbarkeit der WEA aufgrund des Höhenprofils, werden insbesondere keine
artenschutzrechtlichen Probleme erwartet und die naturschutzrechtliche Zulässigkeit als unproblematisch gegeben angesehen (vgl. Seite 34 ff. der Begründung zum Bebauungsplanentwurf, beigefügt als Anlage3) ((Anmerkung RPV: Als Anlage 3 wurde die Begründung zum Bebauungsplanentwurf der Gemeinde Carinerland übergeben. Die Anlage wird nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen)). Im Interesse auch des
notwendigen Ausbaus des Anteils der Erneuerbaren Energien wird daher beantragt, das Gebiet wie vorgesehen
als Eignungsgebiet auszuweisen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV ist sich der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Windenergienutzung bewusst und geht davon aus,
dass mit der Festlegung neuer Eignungsgebiete im Umfang von über 1.000 ha den wirtschaftlichen Belangen
hinreichend Rechnung getragen wird. Solche allgemeinen Belange können jedoch nach Auffassung des RPV
nicht zur Begründung einzelner Gebietsvorschläge herangezogen werden.

"Projekt 99 GmbH und der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern"
"Potsdam"
"0357"
1414
13.11.2009
"Wie bereits während der Offenlage mitgeteilt, wird allerdings das Vorgehen der Gemeinde Carinerland als Verhinderungsplan angesehen. Die Gemeinde hat einen Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Ravensberg-Krempin gefasst und verfolgt mir diesem das Ziel die Anzahl neuer Windenergieanlagen in
dem Gebiet auf 2 Standorte zu begrenzen. Dies geschieht dadurch, dass der Bebauungsplan, dessen Geltungsbereich sich im Bereich der Gemeinde Carinerland auf das gesamte Eignungsgebiet erstreckt, nur zwei Baufenster aufweist, auf denen die Errichtung und der Betrieb von jeweils einer Prototypenanlage der Firma NORDEX
zulässig sein soll. Die Einschränkung des geplanten Eignungsgebietes wird durch Abstände zu Siedlungsbereichen und Einzelgehöften begründet, die allerdings größer bemessen werden, als dies nach der jeweiligen Qualität des Siedlungsbereiches erforderlich ist (die selbst nach der B-Planbegründung als Splittersiedlungen definiert
Bereiche „Zarfzow“ und „Neue Reihe“ werden fehlerhaft und im Widerspruch zu der regionalplanerischen Vorgabe der landeseinheitlichen Kriterien mit 1.000 m angesetzt). Zudem sind die in der Karte eingezeichneten Abstände, die angeblich 1.000 m (bzw. 800 m zum Einzelgehöft) betragen sollen, in Wirklichkeit erheblich größer.
Es wird durch eine fehlerhafte Karte suggeriert, das Gebiet sei nur für zwei Standorte geeignet (vgl. Seite 12 ff.
der Begründung zum B-Plan, Anlage 3). Sollte der Bebauungsplan so rechtskräftig werden, würde der übrige
südliche Teil des vorgesehenen Eignungsgebietes für die Ansiedlung von Windenergieanlagen gesperrt mit der
Folge, dass die in Aufstellung befindlichen Ziele und Grundsätze der Regionalplanung konterkariert würden.
Zweifelhaft erscheint auch, dass die Gemeinde die Nutzbarkeit der zwei Baufenster auf Prototypen beschränkt,
während der in Aufstellung befindliche Regionalplan diese Beschränkung nicht vorsieht. Die damit einhergehende
zeitliche Einschränkung der Betriebszeit auf maximal 15 Jahre lässt sich mit den in Eignungsgebieten vorgesehenen Zielen und Grundsätzen hinsichtlich der Konzentration von Windenergieanlagen nicht vereinbaren. Nach dem
als G 2 bezeichneten Grundsatz sollen nämlich Eignungsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen
vollständig ausgenutzt werden. Die Verwirklichung dieses Grundsatzes wird durch die Planungen der Gemeinde
durch die Begrenzung auf 2 Standorte sowohl im Hinblick auf die Anzahl, als durch die Begrenzung der Betriebsdauer auch in zeitlicher Hinsicht verhindert. Zudem handelt es sich bei den Anlagen, die die Gemeinde als angebliche Prototypen aufstellen lassen möchte, um eine Anlage, die bereits seit längerem in Serie gebaut wird und
bereits in einer Vielzahl in Projekten in Betrieb ist.
Es wird daher beantragt, dem Bebauungsplan die raumordnungsrechtliche und landesplanerischen Zustimmung
zu versagen und dessen In-Kraft-Treten notfalls durch eine landesplanerische Untersagung zu verhindern.
Weitere Einzelheiten bitte ich den als Anlage 3 und Anlage 4 beigefügten Stellungnahmen zu entnehmen, die
durch den Unterzeichner für die Projekt 99 GmbH im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes abgegeben
wurden. ((Anmerkung RPV: Bei den hier genannte Anlagen handelt es sich um die Anlagen 4 und 5. Als Anlage 4
wurde eine Stellungnahme im Rahmen der frühen Bürgerbeteiligung zur Bebauungsplanänderung übergeben. Als
Anlage 5 wurde eine Stellungnahme im Rahmen der Offenlage des Entwurfes zur Bebauungsplanänderung übergeben. Die Anlagen werden nicht im Wortlaut in die Abwägungsdokumentation aufgenommen.))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die landesplanerische Beurteilung von Bebauungsplänen ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei
der Neuaufstellung des RREP. Die vom Einwender aufgeworfene Frage, ob die gemeindliche Planung den in
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Aufstellung befindlichen Zielen des RREP zuwiderlaufen könnte, und ob der RPV in dieser Sache tätig werden
müsste, ist vom RPV umgehend geprüft worden. Die Antwort wurde dem Einwender im Dezember 2009 mit gesondertem Schreiben mitgeteilt. Für die Festlegung des Eignungsgebietes im RREP ist diese Frage ohne Belang.
Zur Ansiedlung Zarfzow wird entsprechend der Lage im Außenbereich bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes
im RREP ein Abstand von 800 m angesetzt. Die Wohnhäuser an der „Neuen Reihe“ sind dagegen von der Gemeinde durch Satzung dem Innenbereich der Ortslage Ravensberg zugeordnet worden. Deshalb wurde hier
bereits mit dem zweiten Entwurf des RREP der Abstand auf 1.000 m korrigiert.

"Rechtsanwälte Pfeil & Noczinski"
"Berlin" "0118" 541
28.10.2009
"Antrag auf Ausweisung eines weiteren Eignungsgebiets für die Windenergienutzung (§ 8 Abs. 2 LPlG) im Bereich der Gemeinden Wardow (Amt Laage) und Selpin (Amt Tessin)
\" Windvorranggebiet Groß Ridsenow \"
Durch die beigefügte Vollmacht zeigen wir an, dass unsere Kanzlei in nachfolgender Angelegenheit die Vertretung des Herrn ((Anmerkung RPV: Name und Anschrift aus Datenschutzgründen gelöscht)) übernommen hat.
Für unseren Mandanten wird im Hinblick auf die weitere Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock im Sinne einer Ergänzung beantragt, im Bereich der Gemeinden Wardow und Selpin, wie anliegend detailliert in den beigefügten Planungsunterlagen ( Kurzerläuterung zum geplanten Windvorranggebiet \" Groß Ridsenow \" nebst Übersichtskarten ) dargestellt, ebenfalls ein Windeignungsgebiet für Windenergienutzung (§ 8 Abs. 2 LPlG ) als \" Windvorranggebiet Groß Ridsenow \" auszuweisen.
Unser Mandant ist Eigentümer eines wesentlichen Teiles der zur Ausweisung beantragten, für die Windenergienutzung vorgesehenen Grundstücksflächen.
Neben den im Eigentum unserer Mandantschaft stehenden Flächen erfasst der folgende Gebietsausweisungsantrag noch weitere Grundstücke, die sämtlich für die Windenergienutzung überdurchschnittlich geeignet sind, deren Ausweisung raumordnerisch
nach dem Planungskonzept des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock ohne
Weiteres möglich ist und im besonderen öffentlichen Interesse liegt.
Unser Mandant hat mit weiteren Beteiligten, die soweit erforderlich, namhaft gemacht werden können, im Interesse der Allgemeinheit an der besseren Nutzung erneuerbarer Energien bereits vorab mündlich mit den Gemeinden Einvernehmen eingehend erzielt, dass in dem vorgesehenen Bereich die Errichtung von Windenergieanlagen zweckmäßig und zulässig ist.
Die hier zur Gebietsausweisung beantragte Fläche für das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen „Groß Ridsenow “ ist hinsichtlich der Nutzung der Windenergie durch eine überdurchschnittliche wirtschaftliche Eignung gekennzeichnet. Dies wird auch durch weitere vorhandene beziehungsweise vorgesehene umliegende Windeignungsgebiete bestätigt.
Damit entspricht die beantragte Ausweisung dieses weiteren Gebietes bereits den Zielen und Grundsätzen der
Raumordnung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern 2005 (Ziff. 6.4 Absatz 8),
wonach die Konzentration der Windenergieanlagen und damit die Ausweisung von Eignungsgebieten nur an
Standorten mit ausreichender Windhöffigkeit und damit natürlich auch Wirtschaftlichkeit erfolgen soll.
Es wird für unseren Mandanten davon ausgegangen, dass auch die im Entwurf des Umweltberichts als Anlage
zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock enthaltenen wesentlichen Belange abstrichslos gewährleistet bleiben.
Der beantragten Ausweisung des dargestellten Gebiets \" Groß Ridsenow \" als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen im künftigen Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock stehen keine
raumordnerischen Belange entgegen.
Insbesondere befindet sich die Ausweisungsfläche nicht in einem förmlichen oder potenziellen FFH-Gebiet. Förmliche europäische Vogelschutzgebiete oder auch sog. faktische Vogelschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen.
Entsprechendes gilt für Landschaftsschutzgebiete bzw. Naturparks nach nationalem Recht sowie regionalplanerische Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurden übergeben: Kurzerläuterung zum geplanten Windvorranggebiet Groß
Ridsenow (vgl. lfd. Nr. 542) ))
((Anmerklung RPV: Zur Ergänzung der Stellungnahme vom 28.10.2009 wurde dem RPV MM/R durch die
Rechtsanwälte Pfeil & Noczinski am 06.11.2009 weiterhin eine Auflistung der das vorgeschlagene Windeignungsgebiet bildenden Flurstücke und Eigentümer übergeben.))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern zur Festlegung als Eignungsgebiet vorgeschlagenen Flächen befinden sich
im Bereich des Vogelzugkorridors Recknitz und damit in einem Gebiet mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges (vgl.
hierzu Karte 7 im Umweltbericht). Dies gilt bei der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen
regelmäßig als Ausschlusskriterium. Flächen bei Groß Ridsenow, die zum Teil deckungsgleich mit dem Vorschlag
der Einwender sind, waren bereits bei der Vorauswahl potenzieller Eignungsgebiete durch den RPV in Betracht
gezogen und aus dem genannten Grund wieder verworfen worden. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt.

"Rechtsanwälte Pfeil & Noczinski"
"Berlin" "0018" 542
28.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Rechtsanwälte Pfeil & Noczinski wurde nachfolgende
Erläuterung übergeben))
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Kurzerläuterung zum geplanten Windvorranggebiet Groß Ridsenow
1. Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des geplanten Windvorranggebietes Groß Ridsenow befindet sich zu einem im Landkreis
Güstrow, Amt Laage, Gemeinde Wardow, Ortsteil Groß Ridsenow und Wardow sowie im Landkreis Bad Doberan,
Amt Tessin, Gemeinde Selpin, Ortsteil Drüsewitz. Die Gesamtfläche hat eine Größe von etwa 243 ha (ca. 44 ha
in der Gemeinde Selpin und ca. 199 ha in der Gemeinde Wardow) und liegt zwischen den Städten Tessin und
Laage. Die Fläche wird im Westen durch die Landstraße L18 nördlich der Ortschaft Goritz sowie umlaufend dem
Waldgebiet an der Landstraße L18 und dann fortfolgend Richtung Süden im Abstand von 1000 m zur Ortslage
Goritz. Im Norden wird das Gebiet durch das Waldgebiet entlang der Polchow begrenzt, im Osten durch die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Drüsewitz und Wesselsdorf. Der südliche Bereich verläuft im Abstand
von 1000 zur Ortslage Groß Ridsenow. Umlaufend schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie
Waldgebiete an. Die Lage geht aus den beigefügten Übersichtsplänen hervor. In 11,5 km Entfernung befindet
sich der Flugplatz Laage-Kronskamp. In dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock – Entwurf zum 1. Beteiligungsverfahren Dezember 2007 – ist teilweise eine Flächenausweisung
„Vorhaltegebiet Tourismus“ und „Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege“ vorgesehen. Der Abstand
zwischen den geplanten Windenergieanlagen und der Wohnbebauung (Ortslagen) beträgt > 1000 m.
In unmittelbarer Nähe (> 1000 m Entfernung) verlaufen oberirdische 220 kV-Leitungen.
2. Beschreibung des Vorhabens
In dem geplanten Windvorranggebiet „Groß Ridsenow“ sollen Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von
2,0 bis 3,0 MW pro WEA errichtet und betrieben werden. Die Festlegung der Standorte der einzelnen Windenergieanlagen ist nicht Bestandteil dieser Erläuterung.
3. Erschließung
Die verkehrstechnische Erschließung wird unter Nutzung vorhandener Straßen und Wege erfolgen. Zur Anbindung des Standortes der WEA an die vorhandenen öffentlichen Verkehrswege wird eine zusätzliche Zuwegung
erforderlich. Der Energieanschluss ist über ein erdverlegtes Mittelspannungskabel (20 kV), Kabeldeckung > 1,0 m
vorgesehen. Parallel dazu verläuft ein Fernmeldekabel zur Datenübertragung.
4. Angaben zum Standortumfeld
4.1 Schutzgebiete
4.1.1 Schutzgebiete nach nationalem und internationalem Naturschutzrecht
Das geplante Windvorranggebiet „Groß Ridsenow“ liegt teilweise in Schutzgebieten nach internationalem und
nationalem Naturschutzrecht (siehe nachfolgende Liste). Die Schutzgebiete, die sich im Umfeld des Standortes
befinden, sind nachfolgend tabellarisch mit ihrer Lage und Entfernung vom Vorhaben aufgelistet.
Tabelle 1 Schutzgebiete nach nationalem und internationalem Naturschutzrecht
((Anmerkung RPV: Die Tabelle wird nachfolgend in vereinfachter Form wiedergegeben.))
Internationale Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie und EU-Vogelschutzrichtlinie
DE 1941-301: „FFH-Gebiet Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen“ (17.554 ha) - Entfernung vom Standort: Im
nordöstlichen Bereich „Groß Ridsenow“ und in westliche Richtung weiterlaufend
DE 1940-301: „FFH-Gebiet „Teufelsmoor bei Horst“ (302 ha) - Entfernung vom Standort: ca. 8,0 km nordwestlich
DE 2041-301: „FFH-Gebiet „Griever Holz“ (289 ha) - Entfernung vom Standort: ca. 6,0 km südöstlich
DE 1941-401: „SPA04 Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (38.497 ha) - Entfernung vom
Standort: östlich angrenzend und nach Nordosten weiterverlaufend
Nationale Schutzgebiete nach LNatG M-V
L 125: Landschaftsschutzgebiet „Wesselstorf“ - Entfernung vom Standort: Im nordöstlichen Bereich „Groß Ridsenow“ und in nördlicher Richtung weiter verlaufend
N 181: Naturschutzgebiet „Griever Holz“ - Entfernung vom Standort: ca. 6,0 km südöstlich
N 207: Naturschutzgebiet „Stegendieksbach“ - Entfernung vom Standort: ca. 4,0 km nordöstlich
N 30: Naturschutzgebiet „Göldenitzer Moor“ - Entfernung vom Standort: ca. 7,4 km westlich
4.1.2 Schutzgebiete nach Wasserrecht
Das geplante Windvorranggebiet Selpin liegt außerhalb eines Wasserschutzgebietes nach § 19 WHG. Im Umkreis von 8,0 km des Standortes befinden sich keine Wasserschutzgebiete.
4.1.3 Oberflächengewässer
Stand- und Fließgewässer sind am Standort vorhanden. In 2 km nordwestlicher Richtung vom geplanten Windvorranggebiet fließt die Recknitz vom Südwesten nach Nordosten. Durch das geplante Windvorranggebiet fließt
vom Osten nach Westen die Polchow.
Anlagenverzeichnis:
Anlage 1: Übersichtskarte 1: 50.000
Anlage 2: Übersichtskarte 1: 25.000
Anlage 3: Übersichtskarte 1: 25.000 mit Orthophotos
Anlage 4: Übersichtskarte mit Angaben aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Anlage 5: Übersichtskarte Naturschutzgebiete (LSG, NSG)
Anlage 6: Übersichtskarte Naturschutzgebiete
Anlage 7: Übersichtskarte int. Naturschutzgebiete (Natura2000), SPA- und FFH-Gebiete
Anlage 8: Übersichtskarte benachbarter Windvorranggebiete"
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Abgrenzungsvorschlag der Einwender entspricht hinsichtlich der Abstände zu den Wohnorten nicht den angeführten Abstandskriterien. Für die Abstandsbemsessung ist jeweils der Ortsrand und nicht die Ortsmitte maßgebend. Auch der regelmäßige Schutzabstand zu Waldgebieten und das Landschaftsschutzgebiet wurden von
den Einwendern außer Acht gelassen. Die von den Einwendern zur Festlegung als Eignungsgebiet vorgeschlagenen Flächen befinden sich außerdem im Bereich des Vogelzugkorridors Recknitz und damit in einem Gebiet
mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges (vgl. hierzu Karte 7 im Umweltbericht). Dies gilt bei der Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen regelmäßig als Ausschlusskriterium. Die Anregung wird daher nicht
berücksichtigt.

"Rechtsanwaltsgesellschaft MASLATON mbH" "für die Gemeinde Altkalen"
"Leipzig"
"0199"
758
30.10.2009
"Hier: nochmaliger Antrag auf Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen „Kämmerich“ und des
Eignungsgebietes „Rey“ in der Gemeinde Altkalen
In vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir Ihnen hiermit unter Vorlage der uns legitimierenden Originalvollmacht ((Anmerkung RPV: Die Vollmacht wurde als Anlage übergeben.)) an, dass uns die Gemeinde Altkalen,
Teterower Straße 11a, 17179 Gnoien, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat.
Namens und im Auftrag unserer Mandantin nehmen wir im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens nochmals Stellung und beantragen erneut, den Standort „Kämmerich“ und den Standort „Rey“ in der Gemeinde Altkalen, Landkreis Güstrow, im zukünftigen regionalen Raumordnungsprogramm als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen auszuweisen.
Diesen Antrag begründen wir im Einzelnen wie folgt:
Die Gemeinde Altkalen hat bereits mit Antrag vom 13.05.2008 die Ausweisung von Eignungsgebieten für die
Windenergienutzung beantragt und dabei ihr Interesse an der Ausweisung von Windnutzungsgebieten deutlich
zum Ausdruck gebracht.
- Gebietsausweisungsantrag der Gemeinde Altkalen vom 13.05.2008 Auf diesen Antrag, in dem bereits äußerst umfangreich das kommunale, aber vor allem auch das öffentliche Interesse sowie die raumordnerische Rechtfertigung der beantragten Gebietsausweisung dargelegt worden ist, wird
ausdrücklich im vollen Umfange Bezug genommen.
Vor diesem Hintergrund wird daher im Folgenden insbesondere auf die Abwägungsdokumentation hinsichtlich
des ersten Beteiligungsverfahrens, dort insbesondere zur Ablehnung der Gebietsausweisung unter der laufenden
Nummer 6_5 216 Bezug genommen; die darin angeführten Ablehnungsgründe stehen der beantragten regionalplanerischen Ausweisung gerade nicht entgegen.
Hierzu ist im Einzelnen Folgendes auszuführen:
Der beantragten Ausweisung der Standorte „Kämmerich“ und „Rey“ als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
im künftigen Regionalen Raumentwick-lungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock stehen keine raumordnerischen Belange entgegen.
Dabei ist zunächst zwingend zu vergegenwärtigen, dass die Ausweisung der Eignungsgebiete für die Windenergienutzung nach der Begründung des in Aufstellung befindlichen Ziels der Raumordnung Z 6.5.1 im zukünftigen
Regionalen Raumentwicklungsplan Mittleres Mecklenburg/Rostock nach einer Ausschlussmethodik unter Berücksichtigung von Ausschluss- und Abstandskriterien erfolgt.
Die Ausschluss- und Abstandskriterien bzw. -bereiche stehen vorliegend der Ausweisung der Standorte „Kämmerich“ und „Rey“ als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen nicht entgegen.
Das gilt insbesondere für die nachfolgenden Ausschluss- und Abstandskriterien: ((Anmerkung RPV: vergleiche
lfd.-Nr. 759 bis 762))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Anregung der Gemeinde Altkalen wurde durch den RPV nochmals geprüft. Die nochmalige Prüfung führt zu
keinem anderen Ergebnis. Die von der Gemeinde angeregten Eignungsgebiete werden nicht in das RREP aufgenommen. Zur Abwägung der vorgebrachten Gründe im einzelnen vgl. lfd. Nr. 759 bis 761.

"Rechtsanwaltsgesellschaft MASLATON mbH" "für die Gemeinde Altkalen"
"Leipzig"
"0199"
759
30.10.2009
"1. Siedlungsabstände
Die im Entwurf für das Regionale Raumentwicklungsprogramm geforderten Abstandsflächen von 800 m stehen
der beantragten Gebietsausweisung nicht entgegen.
Dieser vom Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock angenommene Schutzabstand von 800
m zu Wohngrundstücken im Außenbereich resultiert maßgeblich aus den „Hinweisen für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen des Ministeriums für Arbeit, Bau- und Landesentwicklung und des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern“.
Innerhalb dieses Schutzabstandes von 800 m liegt hinsichtlich der beantragten Gebietsausweisungen unserer
Mandantin lediglich ein Grundstück.
Hierbei handelt es sich um das ((Anmerkung RPV: Grundstück und Flurstücks-Nr. aus Datenschutzgründen gelöscht)) in der Gemarkung Rey, das sich im Eigentum der Eheleute ((Anmerkung RPV: Namen aus Datenschutzgründen gelöscht)) befindet.
Vor diesem Hintergrund überreichen wir dem Planungsverband in der Anlage eine Verzichtserklärung der Eheleute ((Anmerkung RPV: Namen aus Datenschutzgründen gelöscht)) auf die Einhaltung des regionalplanerischen
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Schutzabstandes von 800 m gegenüber Wohngrundstücken im Außenbereich gemäß des Entwurfs des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock vom 21.10.2009.
Im Interesse der Transparenz nehmen wir den Wortlaut dieser Verzichtserklärung im Folgenden in unsere Stellungnahme wörtlich auf: ((Anmerkung RPV: Anmerkung RPV: Der Wortlaut der Verzichtserklärung ist hier nicht
wiedergegeben))
Vor diesem Hintergrund steht die Unterschreitung des vom Planungsverband angenommenen Schutzabstandes
der beantragten Gebietsausweisung nicht ansatz-weise entgegen, zumal sich der vorstehende Verzicht ausdrücklich nicht auf die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm sowie auf die Schattenwurfrichtwerte
nach der gängigen Richtlinie (30 Minuten und 30 Stunden im Jahr) bezieht, die im späteren Genehmigungsverfahren betreffend die künftigen Windenergieanlagen durch die zuständige Genehmigungsbehörde geprüft werden, so dass der Schutz der Wohnnutzung in ausreichendem Maße gewährleistet und sichergestellt wird."
((Anmerkung RPV: als Anlagen wurden übergeben: Vollmacht und Verzichtserklärung (Kopien)))
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die auf die Wohnorte bezogenen Abstandsrichtwerte gemäß Kriterienübersicht 6.5 werden einheitlich angewendet. Auf der regionalen Planungsebene wird regelmäßig keine Ermittlung der Eigentumsverhältnisse vorgenommen und es wird auch keine Zustimmung der von den Festlegungen betroffenen Eigentümer eingeholt. Auch die
von der Einwenderin vorgelegte Verzichtserklärung kann im konkreten Fall keine Unterschreitung der Abstandsrichtwerte rechtfertigen. Die Abstandsrichtwerte orientieren sich am Prinzip der planerischen Vorsorge. Sie sind
mit Absicht großzügig angesetzt worden, um bereits auf der regionalen Planungsebene jede erhebliche Beeinträchtigung der Anwohner durch Windenergieanlagen möglichst weitgehend auszuschließen. Sie haben gleichzeitig den Zweck, dass innerhalb der Eignungsgebiete die Windenergieanlagen möglichst ohne Einschränkungen,
d.h. ohne Höhenbegrenzungen und Abschaltzeiten errichtet und betrieben werden können. Dieses einheitliche
Planungskonzept wäre in Frage gestellt, wenn die Einhaltung der Abstandsrichtwerte im Einzelfall zum Verhandlungsgegenstand zwischen Windparkbetreibern und Anwohnern gemacht würde.

"Rechtsanwaltsgesellschaft MASLATON mbH" "für die Gemeinde Altkalen"
"Leipzig"
"0199"
760
30.10.2009
"2. Mindestgröße 75 ha
Die Ablehnung der zur Ausweisung beantragten Eignungsgebiete für die Windenergienutzung wird ausweislich
der Abwägungsdokumente unter der laufenden Nr. 6_5 216 unter anderem damit begründet, dass die zur Ausweisung beantragten Eignungsgebiete die Mindestflächengröße von 75 ha nicht erreichten.
Hintergrund hierfür ist das verwendete Ausschlusskriterium „Mindestgröße von Eignungsgebieten 75 ha“.
Die Heranziehung dieses regionalplanerischen Ausschlusskriteriums, konkret die Festlegung einer Flächenmindestgröße von 75 ha (!) ist offensichtlich rechtswidrig und daher in keiner Weise vertretbar.
In der Abwägungsdokumentation der Stellungnahmen aus dem ersten Beteiligungs-verfahren wurde hierzu insbesondere ausgeführt, dass von den Regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern gem. Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt worden sei.
Diese Begründung des derzeitigen Entwurfs des Regionalen Raumentwicklungs-programms Mittleres Mecklenburg/Rostock gibt insoweit lediglich den Wortlaut der „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und
Ergänzung Regionaler Raumordnungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) wieder.
Die bloße Wiedergabe dieser Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Bau- und Landesentwicklung in MecklenburgVorpommern vom Juli 2006 führt jedoch keinesfalls zur sachlichen und damit rechtlich haltbaren Rechtfertigung
einer solchen Mindestflächenfestsetzung bzw. eines solchen Ausschlusskriteriums.
Die Heranziehung einer bestimmten Mindestflächengröße als regionalplanerisches Ausschlusskriterium im Hinblick auf die Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung ist zwar dem Grunde nach nicht zu
beanstanden, weil der Planungsträger zulässigerweise eine Konzentration von Windenergieanlagen als regionalplanerisches Ziel ermöglichen kann; diese Befugnis des Trägers der Regionalplanung besteht jedoch keinesfalls
uneingeschränkt.
Vielmehr ist, wie bereits ausgeführt worden ist, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine Aussonderung von potentiell geeigneten Windnutzungsgebieten und die Heranziehung von Ausschlusskriterien nur dann gerechtfertigt, wenn dies durch besonders gewichtige öffentliche Interessen oder Sachgründe gerechtfertigt ist.
Als ein solcher, das Ausschlusskriterium Mindestgröße 75 ha rechtfertigender Grund kommt allein die Konzentration von Windenergieanlagen in Betracht.
Gerade diesbezüglich stellt sich jedoch die nicht von der Hand zu weisende Frage, warum eine solche Konzentration erst aber einer wirklich extrem großen Mindestfläche von 75 ha erreicht sein soll.
Maßgeblich für die Beurteilung dieser Fragestellung ist dabei der heute gängige und in absehbarer Zukunft auch
verfügbare Stand der Technik im Hinblick auf Windenergieanlagen.
Unter Zugrundelegung dieses heute marküblichen Standes der Technik von Windenergieanlagen ist eine Konzentrierung von mehreren Windenergieanlagen schon bei einer viel kleineren Mindestfläche für einen potentiellen
Windnutzungs-standort möglich.
Die Festlegung einer Mindestfläche von 75 ha geht weit über das zulässige Maß hinaus und ist auch nicht durch
den Konzentrationsgedanken respektive durch das Konzentrationsziel gedeckt.
Die „gebündelte“ Errichtung einer Mehrzahl von Windenergieanlagen innerhalb eines Windparks kann ohne Weiteres bei einer deutlich geringeren Mindestflächengröße umgesetzt und realisiert werden, was – nebenbei bemerkt – auch fachlich belegbar ist.
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Vor diesem Hintergrund arbeiten deutschlandweit die Regionalen Planungsverbände – abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern – mit weitaus geringeren Mindestflächengrößen.
Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass es zwar eine der Planungslinien ist, die Bündelung von Windenergieanlagen und damit größere Flächen herauszubilden, für die Flächenzuweisung bzw. die Annahme einer gewissen
Mindestgröße muss jedoch – auch unter Berücksichtigung des regionalplanerischen Ziels der Bündelung von
Windenergieanlagen – auf repräsentative, dem Stand der Technik entsprechende Windenergieanlagen und Nabenhöhen abgestellt werden.
Wenn man diese Maßstäbe zugrundelegt, ist die Festlegung einer Mindestgröße von 75 ha sachlich in keiner
Weise nachvollziehbar, weil, wie bereits zum Ausdruck gebracht worden ist, bei weitaus kleineren Flächen bereits eine Vielzahl von marktgängigen Windenergieanlagen errichtet werden und auf diese Weise ohne Weiteres
die Konzentrationswirkung und das Konzentrationsziel erreicht werden können.
Vor diesem Hintergrund ist das verwendete Ausschlusskriterium einer Mindest-größe von 75 ha offensichtlich
rechtswidrig und führt zur Abwägungsfehler-haftigkeit nicht nur dieses Abwägungskriteriums, sondern der Plansätze zur Wind-energienutzung im Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklen-burg/Rostock
ingesamt.
In diesem Kontext verweisen wir lediglich exemplarisch auf eine hierzu einschlägige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg vom 20.04.2007, das sogar eine Mindestgröße von 30 ha, mithin eine Fläche, die
deutlich kleiner ist als 75 ha, als rechtswidrig erachtete.
- Vgl. hierzu OVG Magdeburg, Urteil vom 20.04.2007 (2 L 110/04) Vor diesem Hintergrund steht der beantragten Gebietsausweisung unserer Mandantin dieses – offensichtlich
rechtswidrige – Ausschlusskriterium keinesfalls entgegen.
Im Übrigen muss jedenfalls bei der Bestimmung der Größe eines potentiellen Eignungsgebietes auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass sich beispiels-weise im Osten das von der Pflanzenbau Wagun AG (Wagun 12a,
17159 Dargun/OT Wagun) ebenfalls zur Ausweisung als Eignungsgebiet für Windenergie-anlagen im räumlich
unmittelbar angrenzenden Regionalen Raumentwicklungs-programm Mecklenburgische Seenplatte beantragte
Gebiet „Schwarzenhof“ in der Gemarkung Schwarzenhof (Flur 1), Gemeinde Dargun (Landkreis Demmin) anschließt.
Auch dieses unmittelbar angrenzende zur Ausweisung beantragte Eignungsgebiet darf bei der Bestimmung der
Größe des Gebiets nicht deshalb unberücksichtigt bleiben, weil es sich um eine andere Planungsregion handelt.
Die Nichtausweisung eines Eignungsgebietes mit der Begründung der fehlenden Mindestgröße, ohne eine angrenzende Fläche der benachbarten Planungsregion zu berücksichtigen, wäre evident rechtswidrig, denn die
„Planungsregionsgrenze“ ist kein ausreichender Grund für den Ausschluss eines Windenergiestandorts."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Festlegung der einheitlichen Mindestgröße von 75 Hektar wurde – im Sinne des von der Einwenderin
selbst erwähnten Konzentrationsprinzips - davon ausgegangen, dass ein Eignungsgebiet Platz für mindestens
fünf Anlagen moderner Bauart bieten sollte. Dabei wurde von einem Platzbedarf von 10 bis 15 ha je Anlage ausgegangen. Die Einwenderin geht selbst davon aus, dass eine räumliche Konzentration der Windenergienutzung
ohne die Festlegung einer Mindestgebietsgröße nicht zu erreichen wäre. Eine solche Mindestgröße ist nach Auffassung des RPV nicht wissenschaftlich exakt herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt
werden. Die Einwenderin hat darauf verzichtet, selbst eine alternative Mindestgröße vorzuschlagen und diese zu
begründen. Insofern geht der RPV weiterhin davon aus, dass für die Verhältnisse in der Planungsregion MMR
eine Mindestgröße von 75 ha angemessen ist. Dass in anderen Bundesländern, wo möglicherweise andere siedlungsstrukturelle und naturräumliche Voraussetzungen gegeben sind, auch andere Mindestgrößen zur Anwendung kommen, ist nach Auffassung des RPV für die Planungsregion MM/R nicht relevant. Das von der Einwenderin vorgeschlagene grenzüberschreitende Gebiet Kämmerich Ost/Schwarzenhof wurde nochmals überprüft. Der
Einwenderin ist insoweit Recht zu geben, als das Gebiet bei alleiniger Betrachtung der Abstände zu den Wohnorten und Waldgebieten eine Flächengröße von ca. 70 ha erreichen würde. Wie bereits in der Abwägung zum ersten Beteiligungsverfahren festgestellt wurde, spricht jedoch die hohe Schutzwürdigkeit der Freiraumfunktion gegen eine Festlegung als Eignungsgebiet, so dass die Einhaltung der Mindestgröße hier nicht abwägungsentscheidend ist.

"Rechtsanwaltsgesellschaft MASLATON mbH" "für die Gemeinde Altkalen"
"Leipzig"
"0199"
761
30.10.2009
"3. Landschafts- und Freiraumschutz
Schließlich stehen auch die Kriterien „Landschaftsbild“/“Freiraumfunktion“ respektive Landschafts- und Freiraumschutz entgegen den Ausführungen des Planungsverbandes einer Festlegung der beantragten Gebietsausweisung keinesfalls entgegen.
In diesem Zusammenhang ist zwingend zu vergegenwärtigen, dass es keine gesetzlichen Vorschriften gibt, die
die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes verpflichten könnten, bei ihrer planerischen Entscheidung zwingend die „landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftsbildpotenziale MecklenburgVorpommern“ aus dem Jahre 1995/1996, mithin eine fast 15 Jahre alte Untersuchung, zur Anwendung zu bringen.
Selbst die Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung aus dem Jahre 2006 zum Zwecke
der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung regionaler Raumordnungsprogramme in MecklenburgVorpommern, die die aufgrund der landesweiten Analyse ermittelten Landschaftsbildpotentiale mit der Bewertungsstufe 3 und 4 als Ausschlusskriterium für Windenergieeignungsgebiete deklariert, bezeichnet ihre Aussagen
explizit lediglich als „Hinweise“.
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Diese Richtlinie hat damit allenfalls empfehlenden Charakter. Die für die Regionalplanung zuständige Verbandsversammlung der jeweiligen Regionalen Planungsverbände ist hingegen nicht gehindert, von diesen Empfehlungen aus sachgerechten Gründen abzuweichen.
Das gilt umso mehr, als bereits zum jetztigen Zeitpunkt der planerischen Entscheidung äußerst unwahrscheinlich
ist, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern an seiner Empfehlung aus dem Jahre 2006 für die Ausweisung von
Windeignungsgebieten noch festhalten wird, zumindest soweit es das Ausschlusskriterium „Landschaftsbildpotential (Bewertungsstufe 4 und 3) betrifft, denn insoweit ist zu vergegenwärtigen, dass das Land MecklenburgVorpommern – konkret das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz – die Universität
Dortmund beauftragt hat, eine geeignete Methode zur flächendeckenden Landschaftsbildanalyse und -bewertung
zu entwickeln; hierzu führt die Universität Dortmund gegenwärtig eine Internetumfrage zur Gewinnung empirscher
Daten zur Landschaftsbewertung durch.
- www.llp.uni-dortmund.de/umfrage_mv/start/html Hierdurch wird offensichtlich, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern die bisher vorliegende landesweite Landschaftsbildanalyse für offensichtlich unzutreffend bzw. jedenfalls für überprüfungswürdig hält und stattdessen
aktuelle Methoden für eine flächendeckende Landschaftsbildanalyse sucht.
Auch und gerade vor diesem Hintergrund ist von der Verbandsversammlung zwingend zu erwägen, die Nichtausweisung einer Fläche als Windeignungsgebiet gerade nicht auf das anhand der bisher vorhandenen landesweiten Landschaftsbildanalyse ermittelte Ausschlusskriterium „Landschaftsbildpotential“ zu stützen, sondern
insoweit von den Empfehlungen der Richtlinie des Landes abzuweichen. Das gilt umso mehr, als zu bedenken ist,
dass eine unreflektierte Übernahme der Empfehlungen der Richtlinie ihrerseits schnell den Vorwurf einer stigmatisierenden Abwägungsfehlerhaftigkeit begründet.
Entgegenstehende Belange des Freiraumschutzes sind entgegen der plakativen und unbegründeten Behauptung
in der Abwägungsdokumentation nicht ersichtlich.
Die demnach anstehende erneute Prüfung des Gebietsausweisungsantrages unserer Mandantin hinsichtlich der
Standorte „Kämmerich“ und „Rey“ wird demnach unter maßgeblicher Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen zu dem Ergebnis führen, dass der beantragten Gebietsausweisung die Ausschlusskriterien „Landschaftsbild“ und „Freiraumfunktion“ keinesfalls entgegenstehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Zur Erläuterung und Begründung der verwendeten Ausschluss- und Abstandskriterien wird auf den Umweltbericht
zum RREP verwiesen. Es trifft zu, dass nicht für alle Ausschluss- und Abstandskriterien direkte, d.h. ohne weitere
Abwägungs- und Ermessensspielräume anwendbare, gesetzliche Vorgaben existieren. Solche Planungskriterien
und -richtwerte sind üblicherweise Gegenstand von Empfehlungen und nicht von gesetzlichen Regelungen. Die
Bewertung des Landschaftsbildes aus den Jahren 1995/96 wurde für die Planungsregion MM/R im Jahre 2006
aktualisiert, ist also keineswegs veraltet. Konkrete Hinweise auf eine möglicherweise nicht sachgerechte Bewertungsmethodik oder auf unplausible Bewertungen im Einzelfall liegen dem RPV nicht vor. Auch die Einwenderin
bringt bezogen auf die von ihr vorgeschlagenen Flächen in der Gemeinde Altkalen keine solchen Hinweise vor.
Der Hinweis der Einwenderin auf laufende Vorarbeiten des Umweltministeriums zu einer Überarbeitung der Bewertungsmethodik kann aus Sicht des RPV nicht so verstanden werden, dass die vorliegende Bewertung gar
nicht mehr verwendet werden dürfte. Diese ist Bestandteil des aktuellen Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans
für die Planungsregion MM/R. Das gleiche gilt für die Bewertung der Freiraumfunktion. Der RPV ist zur abwägenden Berücksichtigung der Inhalte des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans bei der Aufstellung des RREP nicht
nur berechtigt, sondern gesetzlich verpflichtet. Soweit im Einzelfall keine konkreten Hinweise auf zweifelhafte
oder fehlerhafte Bewertungen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans vorliegen, muss der RPV von deren
Richtigkeit ausgehen. Der Vorwurf der Einwenderin, der RPV würde in unreflektierter Weise unbegründete und
ungeeignete Planungskriterien heranziehen, ist somit nicht berechtigt.

"Rechtsanwaltsgesellschaft MASLATON mbH" "für die Gemeinde Altkalen"
"Leipzig"
"0199"
762
30.10.2009
"4. Ergebnis
Nach alledem ist dem Gebietsausweisungsantrag unserer Mandantin stattzugeben, so dass wir nochmals höflich
um Aufnahme der beantragten Gebiete respektive Standorte „Kämmerich“ und „Rey“ als Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen in das Regionale Raumordnungsprogramm ersuchen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Anregung wird nicht aufgegriffen (vgl. Abwägung zu den lfd. Nr. 459 bis 461)

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
""
"Greifswald"
"0220" 808
26.10.2009
"Im Interesse eines landesweit einheitlichen Vorgehens wie angeregt, eine Programmaussage zum Umgang mit
Solarenergieanlagen aufzunehmen, da dieses Segment der erneuerbaren Energien noch an Bedeutung gewinnen wird."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV MM/R geht davon aus, dass eine Vermeidung räumlicher Fehlentwicklungen bei der Nutzung der Sonnenennergie – soweit dies zukünftig erforderlich sein wird - auf der Grundlage des Programmsatzes 6.4 (7) des
LEP und des darin enthaltenen Prüfungsvorbehaltes möglich ist. Bisher sind in der Region MMR keine solchen
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Fehlentwicklungen absehbar. Weitergehende Regelungen im RREP MM/R werden deshalb nicht für erforderlich
gehalten.

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
""
"Greifswald"
"0220" 809
26.10.2009
"Programmsatz (3) zur Zulassung von Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete sollte die Ausnahmevoraussetzung konkreter definieren. Die jetzige Formulierung lässt breiten Spielraum für alle möglichen Ausnahmen und gefährdet damit das landesweite System der Eignungsgebiete."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus Sicht des RPV sind die möglichen Ausnahmetatbestände hinreichend konkret bestimmt und lassen keineswegs Spielraum für „alle möglichen“ Ausnahmen. Der Einwender gibt auch selbst keine Hinweise, in welcher
Weise die Ausnahmetatbestände noch enger gefasst werden sollten. Eine mögliche Gefährdung der generellen
Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete ist für den RPV MM/R nicht erkennbar. Diese Ausschlusswirkung ist
gesetzlich festgelegt. Das Raumordnungsgesetz lässt die Festlegung von Ausnahmetatbeständen zu Zielen der
Raumordnung ausdrücklich zu.

"Rittergut Nustrow GbR"
"Nustrow"
"0338" 1148
13.11.2009
"Ich lege hiermit Widerspruch gegen die Errichtung eines Windparkes in Kowalz-Thelkow-Nustrow ein.
1998 habe ich das Herrenhaus in Nustrow gekauft und anschließend mit großem – auch finanziellem – Aufwand
saniert. Ausgangslage für die Sanierung und Investition war auch, dass seinerzeit diese Region zur Tourismusförderregion zählte und mir ein Förderzuschuß auf dieser Grundlage gewährt wurde. Ich bin bei meiner damaligen
Situation davon ausgegangen, dass hier Tourismus gefördert wird. Durch die nun geplante Veränderung muß ich
mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen rechnen. Diese ergeben sich aus Rückgang des Umsatzes durch
Fernbleiben von Gästen auf der einen Seite und Wertminderung des Herrenhauses bei einem möglichen Verkauf.
Da es sich hier nicht um ein Einfamilienhaus handelt, werden mögliche Käufer ausbleiben.
Wir beschäftigen z.Zt. 8 feste Mitarbeiter und zusätzliche Aushilfen. Die Auslastung 2009 hat gegenüber 2008 um
70 % zum Vorjahr zugenommen. Wir erwarten auch 2010 eine deutl. Steigerung.
Ich erwarte von der Errichtung eine Windkraftanlage wirtschafltiche Nachteile bzgl. Auslastung des Hotels und der
Ferienanlage und einen Wertverlust des Herrenhauses. Dies war bei der damaligen Planung – Tourismusfördergebiet – nicht anzunehmen. Ich spreche mich gegen die Errichtung einer solchen Anlage aus und melde gleichzeitig bei Ablehnung der Widersprüche finanziellen Ausgleich an.
Auch hatte mir die Gemeinde Nustrow seinerzeit berichtet, dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes abgelehnt wurde, da hier Tourismus gefördert werden sollte. Auch dies war für mich ein wichtiger Grund, hier zu investieren."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem Entwurf zum RREP wird nicht in die endgültige Fassung
des RREP übernommen. Grund ist die Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Der Einwand wird damit gegenstandslos.

"Rostock Business - Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH"
"Rostock"
"0058" 338
21.10.2009
"- Die landseitigen Anbindungen der Offshore-Windenergieanlagen sollten einen potenziellen Hafenausbau /
Gewerbeflächenausbau im Bereich Peezer Bach / Spülfelder ermöglichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die landseitige Trassenführung neuer Leitungen bedarf jeweils genauerer Untersuchungen im Einzelfall. Durch die Festlegung von Vorbehaltsgebieten für Gewerbe und Industrie
im betreffenden Raum wird sichergestellt, dass die Belange der Hafenentwicklung in zukünftigen Planungsverfahren für Leitungsbauvorhaben berücksichtigt werden.

"Rostocker Haus- und Grundeigentümerverein e.V."
"Rostock"
"0055" 296
20.10.2009
"Mehrere Mitglieder unseres Vereins aus Kambs/Vorbeck haben uns zu o.g. Thema aufgesucht und uns um Unterstützung gegen das geplante Eignungsgebiet gebeten. Es ist uns unverständlich, dass in einem FFH-Gebiet
überhaupt solche Baumaßnahmen möglich sind. Jeder private Eigentümer darf in solch einem Gebiet keine Baulichkeiten errichten. Für uns ist vor allem die Wertminderung der Grundstücke durch mögliche Windkraftanlagen
nicht akzeptabel. Von anderen Eigentümern wurde uns bereits mit Schwierigkeiten bei Verkäufen berichtet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Anders als bei Naturschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben
innerhalb von FFH-Gebieten im Einzelfall immer nach den speziellen Arten, die dort geschützt werden sollen. Das
FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ dient dem Schutz des Kammolches und der
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Rotbauchunke. Diese Amphibien weisen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf.
Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Der Schutz des Landschaftsbildes
wird nicht von den Schutzzielen des FFH-Gebietes erfasst. Grundsätzlich müssen also auch die Hausbesitzer in
der Umgebung eines solchen Gebietes damit rechnen, dass dort im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
weiter geplant und gebaut werden kann, und dass die Umgebung sich dadurch verändert.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1297
12.11.2009
"Anträge zu Kapitel 6.5 Energie einschließlich Windenergie
Im Rahmen des derzeit ausliegenden Entwurfs der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock werden meine
Interessen berührt. Ich bin Grundeigentümer im Geltungsbereich des RREP MM/R. Somit werde ich von den
Programminhalten betroffen und möchte dazu Stellung nehmen.
Mein Grundeigentum umfasst die folgenden Flurstücke im Bereich der Windpotentialfläche Linstow / Groß Bäbelin (Landkreis Güstrow): ((Anmerkung RPV: Flurstücksnummern und Gemarkungen aus Datenschutzgründen
gelöscht))
Daher möchte ich das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des RREP MM/R nutzen, um meine Stellungnahme
vorzubringen, insbesondere zur Nichtberücksichtigung des potenziellen Windeignungsgebietes Linstow / Groß
Bäbelin. Als regional bedeutender Arbeitgeber und Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes liegt mir die
Erweiterung des Aufgabenbereiches sehr am Herzen, auch um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern und
ggf. auszubauen. Zu diesem Zweck habe ich mich entschlossen, auf Flächen, die in meinem Eigentum stehen,
einen Windpark realisieren zu lassen und dem Betrieb eine alternative Einnahmequelle als „Energiewirt“ zu eröffnen. Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Preisfalls in der konventionellen Landwirtschaftsnutzung und zur
Realisierung des Windparks habe ich bereits schuldrechtliche Verträge mit einem Investor geschlossen, der im
windhöffigen Bereich Linstow / Groß Bäbelin einen Windpark errichten und betreiben will."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV ist sich der Bedeutung der Windenergienutzung als potenzielle zusätzliche Einkommensquelle für
Landswirtschaftsbetriebe sehr wohl bewusst. Diese Bedeutung ist jedoch grundsätzlich in allen Teilen der Region
gegeben und kann somit in der Regel nicht zur Begründunge einzelner Eignungsgebietsvorschläge herangezogen werden. Aus den Ausführungen der Einwenderin wird nicht deutlich, warum in ihrem speziellen Fall diesem
Belang ein besonderes Gewicht in der planerischen Abwägung beigemessen werden müsste. Auch die Tatsache,
dass die Einwenderin bereits Verträge mit einem interessierten Investor geschlossen hat, verleiht ihrem Anliegen
aus Sicht des RPV kein besonderes Gewicht.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1298
12.11.2009
"Um die Klimaschutzziele in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland zu erreichen, ist ein erheblicher Ausbau der Windenergienutzung auch im Bereich des RREP MM/R erforderlich. Der Klimawandel kann noch in
diesem Jahrhundert zu einer ökologischen Katastrophe führen, die den Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten vernichten und unsere Lebensgrundlagen weltweit gefährden kann, wenn nicht der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, insbesondere von CO2, durch den Einsatz der Windenergie und anderer erneuerbarer Energien erheblich verringert wird.
Der verstärkte Einsatz regenerativer Energien entspricht den internationalen und nationalen Klimaschutzzielen,
um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger ist insbesondere die Windenergienutzung in der Lage, substantiell zur Verringerung von CO2-Emissionen beizutragen. Ein
nachhaltiger Umgang mit Energie, sowohl bei der Erzeugung als auch beim Verbrauch, dient dem Umwelt- und
Klimaschutz. Durch die Erzeugung im eigenen Land werden weiterhin die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von Energieimporten gestärkt.
Daneben dient der Ausbau der erneuerbaren Energien auch der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands,
Mecklenburg-Vorpommern und der Kommunen des Ländlichen Raums, die
u. a. durch Pachteinnahmen und Gewerbesteuern von der Windenergienutzung profitieren. Umweltverträglichkeit,
Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Ressourcenschonung und Sicherheit gehen somit eine positive Verbindung ein, von der auch die privaten Eigentümer in der Region profitieren. Durch die Ausweisung von Windeignungsgebieten Im RREP MM/R soll der Windenergienutzung substantiell Raum geschaffen werden, der durch die
Klassifizierung als Ziel der Raumordnung gegenüber konkurrierenden Nutzungen geschützt wird. Auf der anderen
Seite findet sich jedoch die Ausschlusswirkung für alle Gebiete, die im RREP MM/R nicht als Windeignungsgebiet
ausgewiesen werden.
Ich wende mich einerseits gegen die allgemeine Ausschluss- und Abstandskriterien, die zur erheblichen Einschränkung und Nichtberücksichtigung von Potentialflächen führen. Andererseits rege ich an, das potentielle
Windnutzungsgebiet in Linstow / Groß Bäbelin zu überprüfen und im RREP MM/R auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV ist sich der energie- und umweltpolitischen sowie auch der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der
Windenergienutzung bewusst und geht davon aus, dass diesen Belangen mit der Festlegung der neuen Eignungsgebiete im RREP auch ohne die vorgeschlagene Fläche bei Groß Bäbelin hinreichend Rechnung getragen
wird.
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"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1299
12.11.2009
"Bei den in Ihrem Entwurf ausgewiesenen Windeignungsgebieten wurden große Mindestabstände von Wohnsiedlungen und Einzelhöfen angenommen, die zu einem weitgehenden Ausschluss von Potentialflächen geführt haben. Das Gleiche gilt für den Ausschluss von Waldflächen und Gewässern, denen ein zusätzlicher Schutzabstand
von je 200 m zugeschlagen wurde. Die zusätzlichen Schutzabstände wurden nicht auf Grund tatsächlicher Gefahren, sondern auf Grund lediglich möglicher Gefährdungen vom Regionalen Planungsverband aufgenommen.
Dadurch könnte die Ausweisung das Ziel verfehlt haben, der Windenergienutzung im Plangebiet ein substantielles Gewicht einzuräumen. Ich wende mich außerdem dagegen, dass neue Eignungsgebiete eine Mindestgröße
von 75 ha aufweisen müssen. Auch in kleineren Gebieten kann die Windenergienutzung wirtschaftlich und effizient betrieben werden und geschlossene Windparks errichtet werden. Die Abstandsangaben des Entwurfs des
RREP MM/R sind zu groß und entbehren einer nachvollziehbaren Grundlage. Dadurch wurden windhöffige Gebiete pauschal ausgeschlossen. Außerdem rege ich an, die Ersetzung bestehender Windenergieanlagen durch
neuere und leistungsstärkere Anlagen (sog. Repowering) auch außerhalb der ausgewiesenen Eignungsgebiete
zuzulassen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV hat sich bei der Auswahl der Ausschluss- und Abstandskriterien an den Empfehlungen der obersten
Landesplanungsbehörde orientiert. Zur Begründung der einzelnen Kriterien wird auf den Umweltbericht zum
RREP verwiesen. Grundsätzlich ist der Einwenderin darin Recht zu geben, dass bei der Auswahl dieser Kriterien
dem Prinzip der planerischen Vorsorge gefolgt wurde. Das heißt, es wurde ein höchstmögliches Schutzniveau für
alle betroffenen Schutzgüter angestrebt - mit der Maßgabe, dass daneben noch Flächen für die Windenergienutzung in einem substanziellen Umfang bereitgestellt werden können. Somit können durchaus auch solche Flächen
von den Ausschlusskriterien erfasst sein, die sich bei einer ausschließlich an den zwingend einzuhaltenden Bestimmungen des Immissionsschutzes und des Naturschutzes orientierten Prüfung im Einzelfall eigentlich als
geeignet erweisen könnten. Es geht aber gar nicht darum, dass sämtliche windhöffigen und irgendwie geeigneten
Flächen zwingend als Eignungsgebiete festgelegt werden müssten. Der RPV ist vielmehr gehalten, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes, der Erhaltung von Wohnqualität und Wohnruhe sowie der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finden. Nach
Einschätzung des RPV ist dies mit dem vorliegenden RREP gelungen. Mit der Festlegung von Eignungsgebieten
für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen innerhalb der Planungsregion auf einer
begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen Planungsverbandes die Festlegung einer
Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten
Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen
(mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch vom Einwender wird keine alternative
Mindestgröße vorgeschlagen und begründet. Abstände zwischen Eignungsgebieten waren bei der Festlegung der
Eignungsgebiete in keinem Fall abwägungsentscheidend. Für den Ersatz alter Windenergieanlagen stehen
grundsätzlich alle Eignungsgebiete zur Verfügung. Die Zulassung des Ersatzes alter Anlagen auch außerhalb der
Eignungsgebiete wird vom RPV nicht für sinnvoll gehalten, weil die Standorte der betreffenden Anlagen für größere, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Windenergieanlagen überwiegend nicht mehr geeignet sind.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1300
12.11.2009
"Der zweite Grundsatz des Kapitels 6.5. befasst sich mit der vollständigen Ausnutzung der Eignungsgebiete für
die Errichtung von Windenergieanlagen. In diesem Zusammenhang wäre eine klare Absage an Höhenbegrenzungen, Baufenster und sonstige beschränkende Vorgaben in kommunalen Bauleitplänen wünschenswert gewesen, die in der Praxis erhebliche Probleme durch eine (mehr oder weniger) verdeckte Verhinderungsplanung
hervorrufen. Dadurch könnte das substantielle Gewicht der regionalplanerischen Ausweisung gefördert werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass mit den Programmsätzen 6.5 (1) und (2) eine hinreichende Bindungswirkung für
die kommunale Planung erzielt wird. Diese Festlegungen lassen aus Sicht des RPV keinen Raum für willkürliche
Einschränkungen der Ausnutzung von Eignungsgebieten durch Bauleitpläne.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1301
12.11.2009
"Trotz der Berücksichtigung geeigneter Eignungsgebiete für die Windenergienutzung rege ich an, weitere Windeignungsgebiete im Raum MM/R auszuweisen, um erneuerbare Energieträge bestmöglich zu nutzen. Zu diesem
Zweck schlage ich vor, die Bereiche Linstow / Groß Bäbelin in Ihrem ersten Entwurf ausgewiesene Windeignungsfläche noch einmal zu prüfen und in modifizierter Form wieder in den RREP aufzunehmen. Die genaue
Lage des Gebietes ergibt sich aus der beigefügten Karte (Anlage 2) ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Eintragung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes)). Ich beabsichtige dort, wie eingangs
ausgeführt, einen Investor mit der Errichtung und dem Betrieb eines Windparks zu beauftragen. Zu diesem Zweck
wurden bereits in erheblichem Umfang Planungsleistungen und Voruntersuchungen erbracht sowie Gutachten
beauftragt.

606

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

Mit dem Investor habe ich durch schuldrechtliche Vereinbarungen Standortflächen für Windenergieanlagen gesichert, die in Zukunft u. a. die Arbeit meines landwirtschaftlichen Betriebes unterstützen sollen.
Das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin / Linstow, das nach dem ersten Entwurf des RREP MM/R ausgewiesen
werden sollte, wurde zu meinem Erstaunen im zweiten Entwurf nicht mehr berücksichtigt und ersatzlos gestrichen, obwohl es sich um ein sehr windhöffiges Gebiet handelt. Referenzanlagen aus umliegenden Windparks
bestätigen eine mittlere Jahresgeschwindigkeit von etwa 7 m/s in 100 m Nabenhöhe. Auf Grund einer gleichmäßigen Anströmung der potentiellen Windenergieanlagen werden die Anforderungen für einen ertragreichen und
wartungsarmen Betrieb erfüllt.
Während des ersten Beteiligungsverfahrens äußerte der Betreiber eines nahe gelegenen Ferien-Ressorts Bedenken gegen die Windparkplanungen, die jedoch in der Zwischenzeit ausgeräumt werden konnten. Nach Abstimmung mit dem Ressort-Betreiber wurde bereits im ersten Beteiligungsverfahren ein veränderter Zuschnitt des
Windeignungsgebietes vorgeschlagen, der insgesamt eine Verschiebung der Flächen für die Windenergienutzung vorsah. Dadurch wurden die Sichtbeeinträchtigungen, die bereits in der Fläche des ersten Entwurfes innerhalb des rechtlich Zulässigen lagen, weiter vermindert; immissionsschutzrechtliche Voruntersuchungen ergaben
die Einhaltung aller Richtwerte. Der veränderte Zuschnitt des Gebietes erfüllt alle Ausschluss- und Abstandskriterien sowie die bereits kritisierten Konzentrationskriterien einer Mindestgröße und eines Abstandes zwischen
Windparks. Siedlungsbereiche werden nur in einem sehr geringen Maße berührt.
Hinzu kommen eine Vielzahl positiver Effekte wie die erhebliche Steigerung von Gewerbesteuereinnahmen durch
einen Windpark oder die Schonung der Umwelt durch die Einspeisung emissionsfrei produzierten Windstroms in
Größenordnungen von ca. 40.000.000 kWh pro Jahr, der dem Strombedarf von etwa 20.000 Vier-PersonenHaushalten entspricht. Dadurch könnten ca. 700.000 t Kohlendioxid eingespart werden. Durch die Konzentration
des Windparks innerhalb eines Bereichs, der durch die Autobahn und den nahezu abgeschlossenen Kiesabbau
vorbelastet ist, wird das Landschaftsbild geschont. Zuletzt wird auch die Wirtschaftskraft der Region und die
Kaufkraft der Eigentümer, Flächenbewirtschafter und möglicher neuer Beschäftigter im Umfeld des Windparks
gestärkt.
Neben diesen bereits bekannten Argumenten für ein Windeignungsgebiet Groß Bäbelin / Linstow haben sich in
der Zwischenzeit auf Grund von Verhandlungen mit dem Betreiber des Ferien-Ressorts weitere positive Aspekte
für die Ausweisung ergeben. Mit den Beteiligten vor Ort soll ein Konzept einer gemeinsamen, autarken und bedarfsgerechten Energieversorgung entwickelt werden, zu dessen Umsetzung insbesondere regenerative Energien eingesetzt werden sollen. Derzeit wird das Ferien-Ressort bereits durch meinen Betrieb mit Fernwärme
versorgt, die ich aus dem Betrieb einer Biogasanlage gewinne. In Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro, das
vom Betreiber des Ferien-Ressorts beauftragt wurde, werden derzeit Konzepte erarbeitet, um den immensen
Energieverbrauch der Ferienanlage bedarfsgerecht zu decken. Auf Grund der Mängel der örtlichen Energienetzwerke wird der erforderliche Strom zu Zeit durch Gasmotoren erzeugt, deren Energieleistung durch den benachbarten Windpark Groß Bäbelin / Linstow vollständig ersetzt werden könnte. Die Energiekosten stellen bereits jetzt
ein wirtschaftliches Problem für den Betrieb des Ferien-Ressorts dar; ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. Durch
die Nutzung lokaler und regenerativer Energieerzeuger werden die Arbeitsplätze bei dem größten Arbeitgeber der
Region nachhaltig gesichert, auch die Steuerleistung des Betriebes wäre langfristig gefestigt. Insgesamt steht der
Betreiber des Ferien-Ressorts einer autarken und bedarfsgerechten Energieversorgung, die durch das Zusammenspiel von Biogasanlage, BHKW und den Windpark erreicht wird, sehr aufgeschlossen gegenüber. Die Abstimmung mit dem beauftragten Ingenieurbüro verläuft sehr positiv. Auf der Grundlage der Verhandlungen zum
neuen Energiekonzept habe ich mich entschieden, meine Grundstücke im Bereich der verschobenen Windpotenzialfläche durch langfristige Nutzungsverträge diesem Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Insofern wurde ich von
der ersatzlosen Streichung unangenehm überrascht und rege nunmehr an, das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin / Linstow gemäß den Abmessungen im beigefügten Lageplan im RREP MM/R auszuweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Vorschlag zur Festlegung eines Eignungsgebietes im Bereich des Kiessandtagebaus Zietlitz-Bäbelin war
bereits von der Firma Enercon im ersten Beteiligungsverfahren vorgebracht worden. Neben der Lage im Fremdenverkehrsschwerpunktraum würde auch der festgestellte Rahmenbetriebsplan für den Tagebau einer Errichtung von Windenergieanlagen an dieser Stelle entgegenstehen. Der Vorschlag war deshalb nicht berücksichtigt
worden. Auch die nochmalige Überprüfung der maßgebenden Ausschlussgründe führt jetzt zu keinem anderen
Ergebnis. Die Überlegungen der Einwenderin zu einem Ausbau der dezentralen Energieversorgung der Ferienanlage Linstow finden die grundsätzliche Zustimmung des RPV. Aufgrund der Lage im Tourismusschwerpunktraum
ist jedoch die Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Dobbin-Linstow
nicht möglich.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1302
12.11.2009
"Im zweiten Entwurf des RREP wurde das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin / Linstow wegen der Verweisung
auf ein sog. „Vorbehaltsgebiet Tourismus – Tourismusschwerpunkt“ gestrichen, das angeblich im Widerspruch
zur touristischen Nutzung stehe. Die maßgebliche touristische Nutzung in der Umgebung des Windeignungsgebiets besteht durch das bereits genannte Ferien-Ressort, der vermeintlich betroffene Betreiber sieht hingegen
keinen Widerspruch. Die Übernachtungszahlen und Bettenzahlen der Region werden überwiegend durch diesen
Betreiber bereit gestellt. Daher ist die Kategorie des schützwürdigen Tourismusschwerpunkts bereits aus tatsächlichen Gründen abzulehnen. Darüber hinaus bestehen aber auch erhebliche rechtlichte und inhaltliche Bedenken,
ein Windeignungsgebiet wegen eines Tourismusschwerpunktes nicht auszuweisen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Was die Position des Hotelbetreibers zum ursprünglich vorgesehenen Eignungsgebiet Groß Bäbelin angeht, wird
auf die vom Van der Valk Resort im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen
verwiesen (vgl. Abwägungsdokumentation des RPV zum ersten Beteiligungsverfahren vom Mai 2009).

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1303
12.11.2009
"Der Begriff eines Vorbehaltsgebietes „Tourismus“ ist aus mehreren Gründen ungeeignet, die Ausweisung eines
Eignungsgebietes „Windenergie“ auszuschließen. Zunächst sollen nach dem Landesentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (LEP 2005) in Vorbehaltsgebieten bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder
Nutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen lediglich besonderes Gewicht
beigemessen; eine kategorische Ausschlusswirkung gegenüber anderen Nutzungen widerspricht auch dem
Rechtscharakter eines Vorbehaltsgebiets als Grundsatz der Raumordnung. Vielmehr handelt es sich um Vorgaben für nachfolgende Abwägungsentscheidungen, ohne dass eine abschließende Vorrangregelung bereits auf
Ebene des LEP 2005 schon getroffen werden sollte. Nach der Begründung des LEP 2005 ist „die isolierte Geltung eines einzelnen Grundsatzes (…) dem Rechtscharakter der Grundsätze nachgerade fremd“ (LEP 2005, S.
13); Grundsätze wie Vorbehaltsgebiete können auch durch Abwägung mit anderen Belangen überwunden werden. Einen solchen überwiegenden Belang stellt hier die Windenergienutzung dar, der ein substantieller Raum
verschafft werden muss. Jedes Ausschlusskriterium muss ausreichend begründet werden. Windenergie und
Tourismus schließen einander nicht aus, sondern können gerade in Groß Bäbelin / Linstow eine produktive Zusammenarbeit eingehen. Weiterhin wurde im LEP 2005 ausdrücklich Bezug auf Tourismusräume und die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen genommen (S. 21/22). Danach konnten die Eignungsgebiete wegen des
Maßstabs im LEP 2005 nicht dargestellt werden, sie sind jedoch von den Tourismusräumen ausgenommen. Dadurch wurde wiederum festgestellt, dass Windenergie und Tourismus als vereinbar angesehen wurden und werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im Abschnitt 1.4 des RREP erläuterten Wirkungen von Vorrang- und Vorbehaltsfestlegungen beziehen sich
auf die Bindungswirkung für nachgeordnete Planungs- und Genehmigungsverfahren und nicht auf die Abwägung
verschiedener Nutzungs- und Schutzansprüche bei der Festlegung der Gebiete selbst. Erst wenn die Vorrangund Vorbehaltsgebiete im RREP verbindlich festgelegt sind, entfalten sie die von der Einwenderin angeführten
Bindungswirkungen. Der Einwenderin ist insoweit Recht zu geben, als die Anwendung von Planungskriterien bei
der Aufstellung des RREP immer Gegenstand einer planerischen Abwägung ist. Der RPV geht mit der Einwenderin davon aus, dass Windenergienutzung und Tourismus einander grundsätzlich nicht ausschließen. Deshalb
wurden auch nicht die gesamten Vorbehaltsgebiete für den Tourismus von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Gleichwohl ist nach Auffassung des RPV ein pauschaler Ausschluss der Windenergienutzung innerhalb der besonders attraktiven Hauptzielgebiete des Tourismus planerisch gerechtfertigt. Das heißt, nur in diesen
Schwerpunkträumen – deren besonderer Wert auch dadurch unterstrichen wird, dass sie zu großen Teilen in
Naturparks und Landschaftsschutzgebieten liegen - wird dem ungestörten Landschaftserleben mit Blick auf den
Tourismus ein höheres Gewicht beigemessen als der Windenergienutzung.

"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1304
12.11.2009
"Außerdem begegnet auch die Differenzierung in Tourismusschwerpunkten und Tourismusentwicklungsräumen
grundlegenden Bedenken, insbesondere in Hinblick auf die Begründung durch die Regionale Planungsgemeinschaft MM/R. Tourismusschwerpunkte nach dem LEP 2005 sind Teilräume, die sich durch eine überdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes touristisches Angebot auszeichnen. Die
überdurchschnittliche Höhe der Übernachtungszahlen in Groß Bäbelin / Linstow ist in erster Linie auf das FerienRessort zurückzuführen, das durch den Windpark in seiner qualitativen Aufwertung nicht beeinträchtigt wird.
Vielmehr wird das Ferien-Ressort mit anderen Wirtschaftsbereichen vernetzt, das Vorhaben eines Windparks
entspricht demnach dem Grundsatz G (8) im Kapitel 3.1.3. Tourismusräume des RREP. Der Tourismus wird
gestärkt und weiterentwickelt. Auch die Abstimmung mit anderen Planungsregionen im MecklenburgVorpommern und die Einhaltung landeseinheitlicher Kriterien erscheint äußerst fragwürdig."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Dass die Ostseeküste sowie die Mecklenburgische Schweiz und die Seenplatte aufgrund ihrer naturräumlichen
Ausstattung eine besondere Attraktivität für den Tourismus aufweisen, ist eine Tatsache, die auch von der Einwenderin nicht in Zweifel gezogen wird. Diese Attraktivität ist nach Einschätzung des RPV auch ein wesentlicher
Grund dafür, dass die Ferienanlage Linstow dort überdurchschnittlich hohe Übernachtungszahlen verzeichnen
kann. Die von der Einwenderin nicht näher ausgeführten „grundlegenden Bedenken“ gegen eine entsprechende
Differenzierung der Tourismusräume im RREP sind für den RPV somit nicht nachvollziehbar. Die mit dieser Differenzierung vollzogene Anpassung an die Vorgehensweise in den anderen Planungsregionen erfolgte nicht in
erster Linie um der Anpassung willen, sondern weil die Differenzierung planerisch sinnvoll und begründet ist. Im
übrigen hat der Betreiber der Ferienanlage Linstow im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens darauf aufmerksam gemacht, dass nach seiner Einschätzung ein Windpark die Attraktivität seiner Anlage durchaus beeinträchtigen könnte.
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"Schweinemast Groß Bäbelin GmbH"
"Groß Bäbelin" "0328" 1305
12.11.2009
"Ich fordere Sie abschließend auf, das Windeignungsgebiet Groß Bäbelin / Linstow gemäß den Abmessungen im
beigefügten Lageplan im endgültigen RREP MM/R auszuweisen.
Mein Grundeigentum ist für die Windenergienutzung besonders geeignet. Zu diesem Ergebnis sind Sie im Rahmen Ihrer Planungen zum 1. Entwurf ebenfalls gekommen. Der Ausbau der Windenergienutzung ist wesentlich,
um die klimaschutzpolitischen Ziele auf nationaler und internationaler Ebene zu erreichen. Angesichts der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie und der Privilegierungsentscheidung des Baugesetzbuches möchte ich
anregen, meine Flächen im Rahmen der regionalplanerischen Entscheidung positiv zu berücksichtigen. Nach
meiner Auffassung wäre es abwägungsfehlerhaft, mein Grundeigentum nicht als Windeignungsfläche auszuweisen.
Ich werde ggf. rechtliche Schritte prüfen, falls das Windeignungsgebiet Linstow / Groß Bäbelin nicht ausgewiesen
werden sollte. Denn dieser Windpark ist nicht nur ein sinnvolles, sondern ein zwingend erforderliches Projekt, um
die Klimaschutzziele in der Region zu erfüllen. Gerade im Landkreis Güstrow kann man daher auf derart geeignete Projekte nicht verzichten.
Ich rege daher abschließend an, bei der weiteren Planung des RREP auch meine Interessen zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass ein wirtschaftliches Interesse an der Nutzung der Windenergie innerhalb von
Eignungsgebieten in der Regel anzunehmen ist. Aus den Ausführungen der Einwenderin geht nicht hervor, warum in ihrem Fall diesen Interessen ein besonderes Gewicht beizumessen wäre. Ein Bezug zur grundgesetzlichen Garantie des Eigentums ist für den RPV nicht erkennbar. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im RREP und die damit verbundene Einschränkung der allgemeinen Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen. Weder aus dem Grundgesetz noch aus den maßgeblichen Einzelgesetzen kann ein Rechtsanspruch der Einwenderin auf Festlegung
eines Eignungsgebietes abgeleitet werden. Der RPV geht außerdem davon aus, dass die energie- und umweltpolitischen Ziele auf Bundes- und Landesebene auch ohne das von der Einwenderin vorgeschlagene zusätzliche
Eignungsgebiet erreicht werden können.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 895
05.11.2009
"Aus der Sicht der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Bedenken gegen den nunmehr vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres
Mecklenburg / Rostock zum 2. Beteiligungsverfahren, insbesondere zum Kapitel 6.5 Energie einschl. Windenergie. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 896 bis 900))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Zur naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen Beurteilung der vom RPV vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurde im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens eine abschließende Abstimmung mit
der obersten Naturschutzbehörde und der obersten Landesplanungsbehörde vorgenommen. Im Ergebnis wird
das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf nicht in die endgültige Fassung des RREP
übernommen. Für alle anderen Eignungsgebiete kann die Übereinstimmung der RREP-Festlegungen mit den
gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzes festgestellt werden. Mögliche ergänzende Untersuchungen der
FFH- und Artenschutzbelange im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergieanlagen in
den Eignungsgebieten bleiben von dieser Feststellung unberührt. Hierzu wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Zur Abwägung der vorgebrachten Einwände im einzelnen vgl. lfd. Nr. 896 bis 900.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 896
05.11.2009
"1. Eignungsgebiet Nummer 107-Dalwitz
Ich wiederhole aus dem 1. Beteiligungsverfahren: Dieses Eignungsgebiet liegt zwischen den Brutrevieren des
Schreiadlers ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) und des Seeadlers ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)). Darüber hinaus
befindet sich nördlich des Eignungsraumes ein Schwerpunktraum des Brutvorkommens des Rotmilans als Bestandteil des SPA 1941-401 „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (Abstand Eignungsgebiet
zum nächstgelegenen Brutstandort etwa 1.000 m). Von einer Nutzung des unmittelbaren Bereiches dieses Eignungsgebietes als Nahrungshabitat durch die genannten Arten Rotmilan und Schreiadler ist auszugehen.
Der Abwägung im 1. Beteiligungsverfahren wird nicht gefolgt. Laut Vogelschutzrichtlinie sind auch außerhalb von
Vogelschutzgebieten die Belange des Vogelschutzes zu beachten, zumal das Gebiet Bedeutung hat für eine
Reihe von Vogelarten, die in Anlage 1 der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt und damit europaweit gefährdet sind.
Mittlerweile ist bekannt, dass gerade Greifvögel sehr häufig Opfer von Vogelschlagereignissen werden. Auf der
Internetseite der Weltarbeitsgemeinschaft Greifvogelschutz sind diesbezüglich umfangreiche Erfahrungsberichte
zusammengetragen worden. Auf Grund seiner mitteleuropäischen Verbreitung besteht eine überregionale Verantwortung des Landes MV für die Erhaltung der vorhandenen Rotmilanbestände."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die maßgebenden Schutzabstände zu den bekannten Brutplätzen des Schreiadlers und des Seeadlers werden
beim Eignungsgebiet Nr. 107 eingehalten. Bezüglich der Lebensraumansprüche und der besonderen Gefährdung
des Schreiadlers wurden nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens gemeinsam mit dem LUNG und dem Umweltministerium nochmals die vorliegenden Erkenntnisse ausgewertet. Das Gebiet Nr. 107 befindet sich in RandRPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010
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lage zum Schreiadlerlebensraum. Das Umweltministerium hat festgestellt, dass die Festlegung dieses Eignungsgebietes vertretbar und mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar ist. Hinweise auf Vorkommen
des Rotmilans liegen für mehrere der im RREP neu festgelegten Eignungsgebiete vor. Der RPV bleibt auch nach
nochmaliger Prüfung bei der Einschätzung, dass für diese Art aufgrund ihrer weiten Verbreitung großräumige
Schutzabstände um einzelne Brutplätze nicht gerechtfertigt wären, und dass ein möglicherweise erhöhtes Vogelschlagrisiko im Eignungsgebiet Dalwitz keine erheblichen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen
Population haben kann.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 897
05.11.2009
"2. Eignungsgebiet Nummer 111-Gnoien
Ich wiederhole aus dem 1. Beteiligungsverfahren: Dieses Eignungsgebiet grenzt unmittelbar an das SPA DE
2241-401 „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“, das für mehrere Arten mit größeren Raumansprüchen bedeutsam ist (u.a. Rotmilan, Schwarzmilan, Rohrweihe, Schreiadler, Kranich).
Nördlich an dieses Eignungsgebietes grenzt darüber hinaus der Niederungsbereich der Warbel. In diesem Niederungsbereich brüten mehrerer Arten mit größeren Raumansprüchen (Kranich, Rohrweihe, Rotmilan). Außerdem
ist ((Anmerkung RPV: Revierangabe zur Veröffentlichung der Stellungnahme gelöscht)) der Nachweis eines revierhaltenden Schreiadlers im Jahre 2008 erfolgt.
Innerhalb bzw. im unmittelbaren Umfeld dieses Eignungsgebietes sind darüber hinaus mehrere Brutvorkommen
des Kranichs zu nennen. Von einer Nutzung des unmittelbaren Bereiches dieses Eignungsgebietes als Nahrungshabitat durch die oben genannten Arten ist auszugehen.
Der Abwägung im 1. Beteiligungsverfahren wird nicht gefolgt. Die weitere Begründung ist Nr. 1 zu entnehmen.
((Anmerkung RPV: vgl. lfd. Nr. 896))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Hinweise auf Vorkommen des Kranichs und des Rotmilans liegen für mehrere der im RREP neu festgelegten
Eignungsgebiete vor. Der RPV bleibt auch nach nochmaliger Prüfung bei der Einschätzung, dass für diese Arten
aufgrund ihrer weiten Verbreitung großräumige Schutzabstände um einzelne Brutplätze nicht gerechtfertigt wären, und dass ein möglicherweise erhöhtes Vogelschlagrisiko im Eignungsgebiet Gnoien keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen haben kann. Die maßgebenden Schutzabstände zu den bekannten Brutplätzen des Schreiadlers werden eingehalten. Das Gebiet Nr. 111 befindet sich
in Randlage zum Schreiadlerlebensraum. Bezüglich der Betroffenheit der im Umweltbericht zum RREP aufgeführten Großvogelarten wurden nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens gemeinsam mit dem LUNG und dem
Umweltministerium nochmals die vorliegenden Erkenntnisse ausgewertet. Das Umweltministerium hat festgestellt, dass die Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 111 vertretbar und mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar ist.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 898
05.11.2009
"3. Nummer 104 - Kurzen Trechow
Ich wiederhole aus dem 1. Beteiligungsverfahren: Dieses Eignungsgebiet liegt im Einzugsbereich eines Brutrevieres des Schwarzstorches. Die Bedeutung der Bereiche um Qualitz, Moisall und Schlemmin für die genannte Art
waren ein wesentlicher Grund für die Ausweisung des Europäischen Vogelschutzgebietes DE 2136-401
„Schlemminer Wälder“. Mit einem Abstand von ((Anmerkung RPV: Abstandsangabe zur Veröffentlichung der
Stellungnahme gelöscht)) zu einem der wesentlichen Bruthabitate des Schwarzstorches besteht somit bezüglich
der Erhaltungsziele dieser Art ein deutliches Konfliktpotential. Das Gebiet ist darüber hinaus auch für weitere
Arten mit größeren Raumansprüchen bedeutsam (Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzmilan, Seeadler, Kranich, Weißstorch, Wespenbussard). Von einer Nutzung des unmittelbaren Bereiches dieses Eignungsgebietes als Nahrungshabitat durch die genannten Arten ist auszugehen.
Nach der Abwägung wird die Teilfläche westlich des Landweges Kurzen Trechow – Bernitt aus der Abgrenzung
des Gebietsvorschlages herausgenommen. Das ist m.E. nicht ausreichend. Die Begründung ist Nr. 1 zu entnehmen. ((Anmerkung RPV: vgl. lfd. Nr. 896))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Berücksichtigung der Lebensraumansprüche des Schwarzstorches hat sich der RPV auf eine aktuelle
Untersuchung des LUNG gestützt. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die
Untersuchung weist für die Schwarzstörche im SPA „Schlemminer Wälder“ bestimmte Ausschlussgebiete nach,
die wegen ihrer Nähe zum Brutplatz oder wegen hoher Überflughäufigkeit von Windenergieanlagen freizuhalten
sind. Das Eignungsgebiet Nr. 104 befindet sich außerhalb dieser Ausschlussgebiete. Mit dem Landweg von Bernitt nach Kurzen Trechow wurde vom RPV eine vorhandene Zäsur im Landschaftsraum als westliche Grenze des
Eignungsgebietes gewählt. Die Nahrungsgebiete des Seeadlers am Trechower See liegen damit außerhalb des
Eignungsgebietes. Zu den bekannten Brutplätzen des Seeadlers werden die maßgebenden Schutzabstände
weitgehend eingehalten. Eine weitere Rücknahme der westlichen Grenze des Eignungsgebietes wäre aus Sicht
des RPV nicht begründet.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"4. Eignungsgebiet Nummer 103-Thelkow
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Dieses Gebiet grenzt an das internationale Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und
Feldmark“ (DE 1941-401). Der Aussage im Umweltbericht, dass relevante Zielarten des Vogelschutzgebietes in
Lebensbedingung und Erhaltungszustand durch die Festlegung der Eignungsgebiete für WEA nicht erheblich
beeinträchtigt werden, wird nicht gefolgt. Erstens reicht die Meidungsdistanz in das Vogelschutzgebiet hinein.
Zweitens stehen dann wichtige Rast- und Überwinterungsplätze nördlich der Autobahn A 20, die nicht im Vogelschutzgebiet liegen, jedoch eine große Bedeutung für den Vogelschutz haben, den Vögeln nicht mehr zur Verfügung.
Das geplante Eignungsgebiet hat lt. Umweltbericht zum Entwurf eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für rastende
und überwinternde Wat- und Wasservögel. Das ist jedoch ein Ausschlusskriterium nach Kap. 6.5., so dass dieses
Gebiet gar nicht als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ausgewiesen werden durfte.
Zudem liegt das geplante Eignungsgebiet am Rand eines Gebietes mit hoher Dichte des Vogelzuges. Der Stassower See und seine Umgebung dient Graugänsen etc. als Schlafplatz. Außerdem hat das Gebiet eine hohe
Bedeutung als Kranichrastplatz. Aus diesen Gründen ist das Gebiet als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen
zu streichen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird nicht in die endgültige Fassung des
RREP übernommen. Grund ist die Lage des inmitten eines Verbreitungsschwerpunktraumes des Schreiadlers.
Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des
Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos.

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 900
05.11.2009
"5. Eignungsgebiet 114 – Kambs
Das geplante Eignungsgebiet liegt im FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“ (DE
2038-301). Dieses ist gem. Kap. 5.1 des Entwurfes als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
auszuzeichnen. Das wiederum stellt gem. Kap. 6.5 ein Ausschlusskriterium zur Festlegung der Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen dar. Deshalb kann auch dieses Gebiet nicht für Windenergieanlagen ausgewiesen werden.
Das FFH-Gebiet hat u.a. Bedeutung wegen des großflächigen landschaftlichen Freiraumes. Dem wird auch der
GLRP MMR gerecht, der dem Gebiet eine hohe bis sehr hohe Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume sowie
eine sehr hohe Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume bescheinigt. Dieses ist ebenfalls ein Ausschlusskriterium für Windenergieanlagen.
Außerdem gehört es gem. Umweltbericht zum Regionalen Biotopverbund. Zu den Zielarten des NATURAGebietes zählen vor allem auch die Amphibien. In den vergangenen Jahren wurden hier mehrere Projekte zur
Sanierung und Renaturierung von Amphibienlebensräumen umfangreich gefördert. Die Grenzen des geplanten
Eignungsgebietes liegen sehr nahe an diesen auch per § 20 LNatG besonders geschützten Lebensräumen zahlreicher gefährdeter Arten (insbesondere auch Vögel). Die unvermeidlichen Zuwegungen zu den späteren Anlagenstandorten führen außerdem zu einer nicht hinnehmbaren Zerschneidung von Aktionsräumen der geschützten
Arten (Erhöhung der Mortalitätsrate von Rotbauchunke, Kammmolch etc.) und erleichtern den Zugang zum Gebiet, wodurch eine erhebliche Zunahme der Störungsintensität provoziert wird. Brutplätze störungsempfindlicher
Arten (z.B. Kranich, Graugans etc.) werden dadurch ohne plausible Begründung gefährdet. Dies ist nach bestehender Rechtslage (sowohl national als auch europarechtlich) nicht zulässig, insbesondere da es zumutbare
Alternativen gibt.
Aus den genannten Gründen ist das Gebiet überwiegend als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ungeeignet
und entsprechend zu streichen. Durch eine begrenzte Verschiebung nach Westen außerhalb der FFHGebietsgrenzen und mit ausreichendem Abstand zu besonders geschützten Biotopen, könnte das Konfliktpotential mit den Naturschutzbelangen erheblich vermindert werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte
Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich
gemindert sind. Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Soweit es die strukturarmen Ackerflächen im Eignungsgebiet betrifft, lässt sich zwar aus der notwendigen Erschließung des Windparks die prinzipielle Möglichkeit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen von
Kammolch und Rotbauchunke ableiten, nach Einschätzung des RPV bleibt diese mögliche Verschlechterung
jedoch zweifelsfrei unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Die Zufahrtswege zu den Windenergieanlagen stellen keine wesentlichen Hindernisse für Amphibien dar. Die gelegentliche Benutzung der Zufahrtswege durch
Wartungsfahrzeuge und vereinzelte Spaziergänger bringt kein wesentlich höheres Tötungsrisiko für die Amphibien mit sich als die regelmäßige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Da die Ackerflächen mit ihren wenigen vereinzelten Kleingewässern keine herausgehobene Lebensraumqualität für die Amphibien aufweisen, ist hier nach
Einschätzung des RPV auch nicht mit Wanderungsbewegungen in besonders hoher Dichte zu rechnen, so dass
sich das Überfahren von Tieren auf zufällige Einzelereignisse beschränken wird. Als Vogellebensraum hat das
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Eignungsgebiet keine herausgehobene Bedeutung. Der Kranich kommt auch innerhalb und in der Umgebung
anderer Eignungsgebiete für Windenergieanagen vor. Das Vorkommen des Kranichs kann aus Sicht des RPV
keinen Ausschluss der Windenergienutzung im Eignungsgebiet 114 begründen. Die typischen Bruthabitate des
Kranichs wie auch der Graugans befinden sich überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Dessen ungeachtet können die örtlichen Lebensraumansprüche der geschützten Vögel, soweit erforderlich, in späteren Genehmigungsverfahren noch genauer untersucht und bei der Planung der einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet berücksichtigt werden. Lebensraumansprüche der Avifauna, die insgesamt zu einem Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 114 führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar. Die vom Einwender als Alternative
angeregte Verschiebung des Eignungsgebietes nach Westen, aus dem FFH-Gebiet hinaus, ist nicht möglich, weil
dort die maßgebenden Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten nicht eingehalten werden können. Zur
Berücksichtigung der landschaftlichen Freiräume bei der Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Als Ausschlussgebiete wurden regelmäßig nur die Freiräume der höchsten Bewertungstufe berücksichtigt. Das Eignungsgebiet Nr. 114 gehört nicht zu diesen besonders wertvollen Freiräumen. Die vom Einwender angeführte Bewertung des allgemeinen Arten- und Lebensraumpotenzials sowie die Flächen des Biotopverbundes wurden bei der Auswahl der Eignungsgebiete gemäß Empfehlung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie generell nicht als eigenständige Ausschlusskriterien herangezogen, weil vorrangig die Lebensräume der Vögel berücksichtigt werden sollten. Dennoch werden
insgesamt durch die sehr restriktiven Ausschlusskriterien des Natur- und Landschaftsschutzes mehr als 80% der
Regionsfläche erfasst. Der Auffassung des Einwenders, dass sich die Inanspruchnahme eines FFH-Gebietes für
die Windenergienutzung schon aufgrund ausreichend vorhandener Alternativen verbieten müsse, kann vom RPV
deshalb nicht gefolgt werden. Die insgesamt sehr eingeschränkte Auswahl potenzieller Eignungsflächen rechtfertigt auch die abwägende Vorgehensweise des RPV bei der Entscheidung darüber, ob die Fläche des Gebietes
Nr. 114 für die Windenergienutzung freigegeben werden soll, oder ob sie – wie nach den allgemeinen Kriterien
regelmäßig vorgesehen – eher dem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege hätte zugeordnet
werden sollen. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der spezifischen Biotopausstattung die Vereinbarkeit der Nutzungs- und Schutzansprüche so offensichtlich gegeben, dass eine pauschale Anwendung der allgemeinen Kriterien der Sachlage nicht gerecht geworden wäre. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Nr. 114
nach Einschätzung des RPV zu den für die Windenergienutzung gut geeigneten Flächen.

"Stadt Güstrow" "Der Bürgermeister"
"Güstrow"
"0405" 1380
02.12.2009
((Anmerkung RPV: Die Stadt Güstrow gibt noch einmal ihre Hinweise aus dem ersten Beteiligungsverfahren zum
Eignungsgebiet Glasewitz und zur Regelung der Biomassenutzung sowie die Abwägung des RPV vom Mai 2009
wörtlich wieder und erklärt dazu, dass die Abwägung des RPV gebilligt wird)).
Begründung: ((Die Abwägung des RPV)) Wird gebilligt, da die Belange der Barlachstadt Güstrow im Falle eines
konkreten Planverfahrens für eine Windenergieanlage in Glasewitz ohnehin zu berücksichtigen sind.
Durch den Verzicht auf eine gesonderte Ausweisung von Standorten für die Energiegewinnung aus Biomasse ist
die Stellungnahme der Barlachstadt Güstrow hinfällig."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

"Stadt Neubukow"
"Der Bürgermeister"
"Neubukow"
"0162" 647
27.10.2009
"Im Bereich Panzow ist im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ein Abstand von nur 800 m
zwischen der Wohnbebauung und der Windeignungsfläche vorgesehen. Die Stadt Neubukow regt nochmals an,
die Abstandsfläche zwischen der Wohnbebauung in Panzow und der östlich gelegenen Windeignungsfläche von
800 m auf 1000 m zu vergrößern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV bleibt auch nach nochmaliger Überprüfung bei einem Schutzabstand von 800 Metern. Die Wohngrundstücke am Ostrand von Panzow sind dem Außenbereich zuzuordnen. Für Wohngrundstücke im Außenbereich wird einheitlich ein Abstand von 800 m angesetzt.

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 288
26.10.2009
"Die Ausweisung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 114 Kambs (Vorbeck; Stadt Schwaan; Klein
Belitz) widerspricht den festgesetzten Kriterien zur Festlegung von Eignungsflächen und ist damit zu streichen.
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 289 bis 291 sowie 293))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Anwendung pauschal festgelegter Kriterien bei der Aufstellung des RREP unterliegt grundsätzlich der planerischen Abwägung im Einzelfall. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der spezifischen Biotopausstattung des Eignungsgebietes die Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit den maßgebenden Belangen von Naturschutz und
Landschaftspflege offensichtlich gegeben, so dass eine pauschale Kriterienanwendung hier der Sachlage nicht
gerecht würde. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet Nr. 114 nach Einschätzung des RPV zu
den für die Windenergienutzung gut geeigneten Flächen. Das Eignungsgebiet Nr. 114 wird mit nochmals angepasster Abgrenzung im RREP festgelegt.
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"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 289
26.10.2009
"1. Die Fläche befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Naturschutz und Landschaftspflege.
Im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan wird das Gebiet als Bereich mit hervorragender Bedeutung für die
Sicherung ökologischer Funktionen (GLRP - Karte VI: Ziele der Raumentwicklung / Anforderungen an die Raumordnung) sowie als Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit für Arten und Lebensräume (GLRP - Karte 3:
Schutzwürdigkeit Arten und Lebensräume) ausgewiesen. Der Bereich ist eine FFH Schutzgebiet.
Mit der Ausweisung einer Eignungsfläche erfolgt eine Verschlechterung der Situation dieses Vorbehaltsgebietes
für Naturschutz und Landschaftspflege, da sich in einem Eignungsgebiet andere Nutzungen den Windenergieanlagen unterordnen müssen.
Diese Verschlechterung des Vorbehaltsgebietes ist nicht hinnehmbar und widerspricht den Kriterien für ein Eignungsgebiet Windenergieanlagen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte
Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich
gemindert sind. Die von der Einwenderin herangezogenen Kartendarstellungen aus dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan sind insofern irreführend, als sie sich bei der Abgrenzung der Kleingewässerlandschaft an
Flurstücks- und Gemarkungsgrenzen orientieren, und nicht an der tatsächlichen Landschafts- und Biotopstruktur.
Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Soweit
es die Ackerflächen im Eignungsgebiet betrifft, kann eine mögliche Verschlechterung der Lebensbedingungen
von Kammolch und Rotbauchunke durch die Erschließung des Windparks nicht als erheblich angesehen werden.
Hierzu wird auf die Ausführungen zur FFH-Verträglichkeit im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die von der
Einwenderin angeführten Bewertungen des Arten- und Lebensraumpotenzials sowie der ökologischen Funktionen
aus dem Landschaftsrahmenplan werden regelmäßig nicht als Kriterien bei der Auswahl der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen herangezogen. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht verwiesen. Zur Kriterienanwendung sowie zur naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen Beurteilung der vom RPV vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurde im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens eine abschließende Abstimmung mit der obersten Naturschutzbehörde und der obersten Landesplanungsbehörde vorgenommen. Die oberste Naturschutzbehörde und die oberste Landesplanungsbehörde haben keine Einwände
gegen die Festlegung des Eignungsgebietes im FFH-Gebiet geäußert.

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 290
26.10.2009
"2. Die ausgewiesene Eignungsfläche ist im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg / Rostock als Gebiet mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes ausgewiesen (GLRP – Karte 8:
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes) und ist damit ebenfalls ein Ausschlusskriterium für ein Eignungsgebiet.
In der Stadt und im Amt Schwaan hat sich in den letzten Jahren der Tourismus (Rad-, Wander- und Kulturtourismus) kontinuierlich entwickelt. Dies ist auch dem Einsatz von Fördermitteln zu verdanken. Unter anderem führt an
der ausgewiesenen Eignungsfläche für Windenergieanlagen der Internationale Fernradweg Berlin – Koppenhagen vorbei. Geplant ist dort weiterhin der Ausbau eines Internationalen Fernreitweges. Die Windkraftanlagen
würden zu einer starken Beeinträchtigung beim Erleben des offenen Landschaftsbildes führen. In der Stadt
Schwaan hat sich seit Eröffnung der Kunstmühle im Jahr 2002 der Kulturtourismus stetig entwickelt. In der
Kunstmühle werden Werke der einzigen mecklenburgischen Künstlerkolonie gezeigt und stellen damit ein kulturelles Angebot von landesweiter Bedeutung da. Heute bieten bekannte Künstler Malkurse in der reizvollen
Schwaaner Landschaft (einschließlich dem Umland) an.Die befürchteten Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild werden bereits im GLRP beschrieben. Dort heißt es, es wird bereichsweise, u.a. innerhalb von Eignungsräumen für Windenergieanlagen, zu einer Veränderung/
Abnahme der Eigenart sowie Naturnähe/Kulturgrad und somit auch Schönheit der Landschaft kommen (Kap. II.2.5.2. GLRP). Dieser Aspekt ist für den
sich entwickelnden Tourismus keinesfalls hinnehmbar, da das Landschaftsbild einen hohen Einfluss auf die
Entwicklung des Tourismus hat."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der gutachtliche Landschaftsrahmenplan weist für das Eignungsgebiet Nr. 114 eine geringe Schutzwürdigkeit des
Landschaftsbildes aus. Bereiche mit hoher Bewertung des Landschaftsbildes befinden sich in der Umgebung des
Eignungsgebietes. Diese Tatsache und die bloße Sichtbarkeit der Windenergienlagen im Landschaftsraum rechtfertigen nach Auffassung des RPV jedoch keinen Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 114. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion MM/R seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Negative Auswirkungen auf
den Tourismus sind bisher nicht auffällig geworden. Der von der Stadt Schwaan angestrebten weiteren Entwicklung des Tourismus steht die Errichtung von Windenergieanlagen nach Einschätzung des RPV nicht entgegen.
Wander-, Rad- und Reitwege innerhalb und in der Umgebung des Eignungsgebietes können auch nach einer
Errichtung von Windenergieanlagen weiter genutzt werden. Unmittelbar am Radweg Berlin-Kopenhagen befinden
sich seit Jahren bereits zwei Windenergieanlagen. Auswirkungen dieser vorhandenen Anlagen auf die Nutzung
des Fernradweges sind dem RPV nicht bekannt.
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"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 291
26.10.2009
"3. Eignungsflächen für Windenergieanlagen sollten eine hohe Akzeptanz bei den betroffenen Einwohnern haben.
Diese Akzeptanz ist weder bei den Bürgern von Hof Tatschow und Bandow noch der Gemeinde Vorbeck gegeben. Die Bürger sprechen sich mehrheitlich gegen die Eignungsfläche aus. Auch der Flächennutzungsplan der
Stadt Schwaan weist keine Eignungsfläche aus, da andere Belange dagegen stehen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Entscheidung über die Festlegungen des RREP wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von den
gewählten Verbandsvertretern des RPV getroffen. Städtebauliche Belange, welche der Festlegung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen auf dem Territorium der Stadt Schwaan entgegenstehen würden, sind für
den RPV nicht erkennbar. Bezüglich des Flächennutzungsplanes wird auf § 1 (4) Baugesetzbuch verwiesen.

"Stadt Schwaan"
"Der Bürgermeister"
"Schwaan"
"0053" 293
26.10.2009
"Auch unter diesen genannten Punkten ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 292)) wäre die Ausweisung einer
Eignungsfläche für Windenergieanlagen schädlich für den sich entwickelnden Tourismus in unserem Bereich."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die positive Entwicklung des Tourismus in der Stadt Schwaan wird vom RPV anerkannt und sollte weiter gefördert werden. Dennoch geht der RPV davon aus, dass dem Tourismus in der Stadt Schwaan auch in Zukunft keine vergleichbar hohe Bedeutung zukommen wird, wie in den Schwerpunkträumen an der Ostsee und im Bereich
der Seenplatte mit ihren besonderen naturräumlichen Voraussetzungen. Nur für diese Schwerpunkträume sieht
der RPV einen pauschalen Ausschluss der Windenergienutzung als gerechtfertigt an.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 401
21.10.2009
"Auf diese Ausweisung möchte ich ganz besonders eingehen. Seitens der Stadt Tessin ist es unverständlich,
dass das im 1. Beteiligungsverfahren nicht enthaltene Eignungsgebiet für Windenergieanlagen im Bereich Thelkow/Nustrow im nunmehr vorliegenden Entwurf mit einer Fläche von 169 ha enthalten ist. Ich wehre mich entschieden gegen diese Ausweisung. Wie bereits oben erwähnt, hat die Stadt Tessin in den zurückliegenden Jahren viel für die touristische Erschließung und Entwicklung im ländlichen Raum getan. Derzeit liegt der Entwurf
eines Bebauungsplanes für den Bau eines Badesees zur Genehmigung vor. Daran angrenzend ist eine Campingplatz geplant. Im Zusammenhang mit der touristischen Entwicklung der Region und der besonderen Bedeutung des naturnahen Recknitztales ist die Zerstörung der Landschaft durch die Ansiedlung von Windenergieanlagen nicht zu vertreten. Der Bereich des Recknitztales ist sowohl als Biotopverbund, als auch Vogelschutzgebiet
ausgewiesen. Zudem besteht für große Teile eine FFH – Festsetzung. In fast unmittelbarer Nähe (teilweise nur
2,5 km) zu diesen Schutzflächen ist nunmehr das Windenergieeignungsgebiet ausgewiesen. Rast- und Brutplätze
sind im Umweltbericht für Teile der auszuweisenden Fläche mit hoher Schutzwürdigkeit betitelt. Ebenfalls ist dort
von einer mittleren bis hohen Dichte des Vogelzuges die Rede. Der Weißstorch ist in den Ortslagen Thelkow,
Kowalz und Nustrow beheimatet. Die natürlichen Lebensgrundlagen für diese Lebewesen werden mit dem Bau
von Windenergieanlagen empfindlich gestört. Ein Großteil der Flächen an der Autobahn, die jetzt als Eignungsgebiet ausgewiesen sind, waren im 1. Beteiligungsverfahren noch als gemeldetes EU Vogelschutzgebiet gekennzeichnet. Die oben genannten Rast- und Brutplätze waren dafür ausschlaggebend. Es ist nicht nachvollziehbar,
dass diese Ausweisung geändert wurde, zumal in den Unterlagen die Bedeutung des Gebietes für die Tierwelt
aufgeführt ist."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird nicht in die endgültige Fassung des
RREP übernommen. Grund ist die Lage des inmitten eines Verbreitungsschwerpunktraumes des Schreiadlers.
Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des
Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die vorgebrachten Einwände werden damit gegenstandslos. Die Festlegung der europäischen Vogelschutzgebiete ist nicht Gegenstand der planerischen Abwägung bei
der Aufstellung des RREP. Diese Schutzgebiete werden von den Naturschutzbehörden festgelegt und im RREP
lediglich nachrichtlich dargestellt.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 402
21.10.2009
"Die in den Unterlagen ausgewiesene Entfernung zur nächstgelegenen Bebauung mag grundsätzlich eingehalten
sein. Nichts desto trotz ist diese Entfernung von 800 – 1000 m mit einem gesunden Leben auf dem Land nicht
vereinbar. Schattenwurf, Blinklichter und Geräuschbelästigungen führen zu dauerhaften Schädigungen der Bevölkerung. Der Erholungswert der Natur wird zerstört."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.
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"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 403
21.10.2009
"Die im Regionalen Raumentwicklungsprogramm verankerte Aussage, Chancen für die Entwicklung von Tourismus im ländlichen Raum zu fördern, steht der Ausweisung der Anlagen entgegen.
In einem Gebiet, in dem ich beim Wandern, Rad fahren der auch Kanu fahren ständig die Windenergieanlagen
sehe und höre, kann Erholung und Ruhefinden nicht erfolgen.
Das mühevoll aufgebaute Touristenpotential wird Erholung und Ruhe an anderen Orten finden. Eine Tourismusförderung, wie sie als Ziel für den ländlichen Raum festgeschrieben ist, stellt diese Ausweisung nicht dar."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 404
21.10.2009
"Das Amt Tessin hat am 08.10.2009 eine Einwohnerversammlung durchgeführt. Dort wurde über die Ausweisung
des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen im vorliegenden Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms informiert. Es wurde in dieser Veranstaltung deutlich, dass die überwiegende Mehrheit (ca. 95 %) sich
gegen die Ausweisung eines entsprechenden Gebietes ausspricht.
Die in der Anlage beigefügten Unterschriftslisten zeigen, dass eine Vielzahl der Einwohner aus den umliegenden
Gemeinden sich gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes wenden ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurden
übergeben: Unterschriftenlisten mit 238 Unterschriften, vgl. lfd.-Nr. 408)). Dies zum einen aus den bereits genannten Gründen. Zum anderen sind es aber auch Existenzängste der Betroffenen. Die Grundstückswerte in der
Region werden sinken, gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schattenwurf, Lärm und ähnliches sind nicht
auszuschließen. Unser Potential -die Schönheit der Landschaft und die artenreiche Natur- wird zerstört."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 405
21.10.2009
"Die demographische Entwicklung wird entgegen der prognostizierten Zahlen noch dramatischer ausfallen. Dies
vor allem vor dem Hintergrund, dass in ein derart belastetes Gebiet keiner mehr investieren will. Sei es als privater Hausbesitzer oder als Gewerbetreibender. Die Wegzugsrate wird sich erhöhen, die Zuzugsrate wird sich verringern, sodass ein Aussterben der Orte in unmittelbarer Nähe dieser Windenergieanlagen nicht auszuschließen
ist. Die derzeitige Einwohnerzahl des Amtsbereiches Tessin von ca. 7.000 Einwohnern wird auf unter 6.000 Einwohner bis zum Jahr 2020 sinken."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 406
21.10.2009
"Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass ich nicht generell gegen alternative Energiegewinnungsformen bin.
Windenergie ist jedoch nicht die Variante, die konstant und dauerhaft geeignet ist, den Strombedarf zu decken.
Insofern habe ich für die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen kein Verständnis, wenn
derart die Menschen die dort leben und die einheimische Tierwelt gestört und beschränkt wird."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Stadt Tessin" "Der Bürgermeister"
"Tessin"
"0070" 408
21.10.2009
"((Anmerkung RPV: Als Anlage zur Stellungnahme der Stadt Tessin wurden Unterschriftenlisten übergeben die
folgende Einwände beinhalten. Die Unterschriftenlisten wurden von 238 Personen unterschrieben.))
Unterschriftensammlung gegen die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen im Bereich Kowalz / Thelkow /
Nustrow
Im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock von Mai 2009 ist eine
Fläche von 169 ha im Bereich Kowalz, Thelkow, Nustrow nahe der Autobahn A 20 als Eignungsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen.
Wir, die Einwohner des Amtes Tessin, sind gegen die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen in unserem Amtsbereich, weil:
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- starker Einschnitt in die Natur – Zerschneidung der Landschaft (kein freier Blick mehr)
- Entwicklung des Tourismus wird gestört
- starke Lärmbelästigung und Schattenwurf
- ausgewiesene Flächen sind Privatgrundstücke und nur die Grundstückseigentümer haben den Hauptvorteil
- Flächen sind Schlafplätze für Wildgänse
Wir bitten unsere Einwände im Rahmen der Entwurfsauslegung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
zu berücksichtigen und fordern die Streichung der Flächen für Windkraftanlagen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorrangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die vorgebrachten Einwände werden
damit gegenstandslos.

"Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V."
""
"Malchin"
"0265" 185
11.11.2009
"Der Windpark Dalwitz ist abzulehnen.
Begründung:
Zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in der Region \"Mecklenburger ParkLand\"
und zum Erhalt der historischen Kulturlandschaft erarbeitete der Verein \"Mecklenburger Agrarkultur\" e.V. 2008
ein Entwicklungskonzept. Die Planungsregion umfasst die 7 Gemeinden Wardow, Selpin, Walkendorf, Lühburg,
Thelkow, Boddin, Prebberede einschließlich aller Ortsteile und die Stadt Tessin. Herausragend und von besonderer Bedeutung für den Landtourismus sind die Gutshäuser. Diese ziehen sich wie an einer Perlenschnur entlang
der alten Rübenbahntrasse. Angefangen im Gutshaus Belitz, das durch die ARD-Fernsehserie \"Leben im Gutshaus\" und \"Abenteuer 1900\" bekannt wurde, über das Barockschloss Prebberede mit dem jährlichen \"Klassik
Open Air\", das Gutshaus Rensow aus dem späten 17. Jahrhundert, das Gut Dalwitz mit eigenem Hofrestaurant,
der \"Mecklenburger Meute\" und der Criollo Zucht, die Zwillingswindmühlen in Neu Vorwerk, das Gutshaus Lühburg mit historischem Wallgraben und Park, das Gutshaus Wesselstorf mit einem großen Landschaftspark, das
Gutshaus Duckwitz mit dem Sitz des ECC-Umweltkompetenzzentrums und das Gutshaus in Samow mit Hotel,
Restaurant und Veranstaltungsscheune. Alle diese Häuser bieten Landtourismus an und werben erfolgreich Gäste für die Region mit ihrer sehr gut erhaltenen, historischen Kulturlandschaft, die weder von Starkstromleitungen
durchzogen, noch durch Windkrafträder verändert wurde. Die Stärke dieser Region ist ihre Ursprünglichkeit und
ihre dünne Besiedelung.
Ein Windpark in der geplanten Größenordnung zerstört das Bild der historischen
Kulturlandschaft. Die zukünftige Entwicklung der Region liegt im Landtourismus. Er dürfte in Anbetracht des hohen Mechanisierungsgrades der Landwirtschaft auf absehbare Zeit der einzige Wirtschaftszweig mit einem nennenswerten Entwicklungspotential sein. 51 Tourismusbetriebe mit rund 800 Betten und 82 Beschäftigten, davon
vier Betriebe mit über 50 Betten, sind in der Region tätig - mit steigender Tendenz.
Neben der Gestaltung und Erhaltung der Historischen Kulturlandschaft engagiert
sich der Verein Mecklenburger Agrarkultur e.V. als anerkannter Landschaftspflegeverband im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Photovoltaik und Biogasanlagen lassen sich harmonisch in die Landschaft integrieren, ohne diese visuell zu zerstören (z.B. dezentrale Biogasanlage in Dalwitz, Solarrinnenkollektoren und Strohverstromung an der Welszucht in Woltow). Gemeinsam mit dem ECC Duckwitz erhielt der Verein den 1. Preis als
Bioenergieregion durch das Land Mecklenburg-Vorpommern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Windenergieanlagen werden in der Planungsregion Mittleres
Mecklenburg/Rostock seit über 15 Jahren errichtet und betrieben. Zusammenhänge zwischen der Errichtung von
Windenergieanlagen und der Entwicklung des Tourismus sind bisher nicht auffällig geworden. Der RPV geht
somit davon aus, dass die vorbildliche Entwicklung der Region „Mecklenburger Parkland“ auch nach der Errichtung von Windenergieanlagen im Eignungsgebiet Dalwitz erfolgreich weitergeführt werden kann. Die Befürchtung
des Einwenders, dass Windenergieanlagen die Kulturlandschaft „visuell zerstören“ würden, während sich dagegen andere technische Anlagen wie Biogas- oder Photovoltaikanlagen harmonisch integrieren ließen, ist aus
Sicht des RPV nicht begründet. Grundsätzlich „stört“ jede solche Anlage, wie auch Anlagen der modernen Agrarindustrie und verkehrsgerecht ausgebaute Straßen, das Idealbild einer vorindustriellen Kulturlandschaft. Aus
Sicht des RPV kann dies jedoch nicht bedeuten, dass bestimmte Teile der Planungsregion, wie das „Mecklenburger Parkland“ vor jeglicher Veränderung geschützt werden müssten. Es wird vielmehr überall ein Nebeneinander
von historischen und modernen Elementen geben, welche zusammen das Landschaftsbild prägen. Baudenkmale
wie Kirchen und Gutshäuser befinden sich in der Umgebung fast aller Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.

"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 934
12.11.2009
"Unsere Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit nunmehr zehn Jahren mit der schlüsselfertigen Erstellung und
dem Betrieb von Kraftwerken im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser bisheriger Arbeitsschwerpunkt liegt
auf der Errichtung von Windenergieanlagen.
Dabei können wir bereits auf eine größere Anzahl von Referenzobjekten, so beispielsweise in Westmecklenburg
32 Windenergieanlagen in Werder/Lutheran (Lübz), verweisen. So konnten wir auch in diesem Jahr weitere Projekte realisieren und bisher insgesamt 19 Windenergieanlagen, u. a. in Leyerhof bei Grimmen, mit einer Gesamt616
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leistung von 38 Megawatt an das öffentliche Versorgungsnetz anschließen. Eine Referenzliste über alle durch
uns realisierten Windenergievorhaben sowie unsere Broschüre „Energie für die Zukunft“ liegen diesem Schreiben
bei. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter http://www.uka-lohmen.de. ((Anmerkung
RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Referenzliste und Firmenbroschüre))
Nachfolgend nehmen wir im Rahmen der öffentlichen Auslegung des zweiten Entwurfes zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock Stellung zu den Ausführungen unter Punkt 6.5 Energie
einschließlich Windenergie bzw. zur dazugehörigen Karte 6.5-1 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 935 bis 938 sowie die Hinweise aus der ergänzenden Stellungnahme - vergleiche lfd.-Nr. 939))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Abwägung der einzelnen Hinweise vgl. lfd. Nr. 935 bis
939.

"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 935
12.11.2009
"I Eignungsgebiete, Anpassung
Wir haben die Eignungsgebiete hinsichtlich ihrer Flächenausdehnung untersucht und dabei die im Textteil (Kriterienübersicht 6.5) angegebenen Abstandskriterien zugrunde gelegt. Dabei ergaben sich gegenüber den Darstellungen im Kartenteil 6.5-1 Abweichungen, die eine Ausweitung der Eignungsflächen zulassen würden. Im Interesse der optimalen Ausnutzung der für die Windnutzung geeigneten Areale [G (2)] und im Einklang mit dem
Konzentrationsgrundsatz beantragen wir die Anpassung der Gebietsgrenzen wie folgt:
111 Gnoien (Anlage 1)
- Ausdehnung im Süden bis an die Grenze zum Vogelschutzgebiet SPA 9
- Ausdehnung im Norden bis an die angrenzenden Walsgebiete bzw. Fließgewässer
114 Kambs (Anlage 2)
- Ausdehnung im Norden bis an Waldgrenze bzw. 1000 m-Abstand Hof Tatschow
((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Lageplan mit vorgeschlagener Abgrenzung des Eignungsgebietes))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 111 wurde nochmals überprüft und mit den Vorschlägen der Einwenderin verglichen. Hier ist bereits im zweiten Entwurf des RREP gegenüber dem ersten Entwurf eine Erweiterung
vorgenommen worden, welche dem Vorschlag der Einwenderin entspricht. Hierzu wird auf die Beschreibung des
Eignungsgebietes im Anhang zum Umweltbericht verwiesen. Die Anregungen der Einwenderin sind insoweit
bereits berücksichtigt. Beim Eignungsgebiet Nr. 114 wird nochmals eine Anpassung der nördlichen Abgrenzung
anhand des neuesten Erfassungsstandes der Waldflächen vorgnommen. Diese Anpassung führt nicht zu einer
Vergrößerung, sondern zu einer Verkleinerung des Gebietes. Grund für diese Anpassung ist insbesondere die
Lage des Eignungsgebietes im FFH-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen“. Zielarten sind
hier der Kammolch und die Rotbauchunke, welche ihre bevorzugten Lebensräume in den Gehölz- und Gewässerbiotopen am Waldrand haben. Mit der Anpassung der nördlichen Abgrenzung werden diese Lebensräume
vollständig aus dem Eignungsgebiet herausgenommen. Bei der Bemessung des regelmäßigen Schutzabstandes
zur Ortslage Hof Tatschow wurden vom RPV gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Schwaan auch die
Einzelanwesen am Ortsrand der zusammenhängend bebauten Ortslage zugerechnet. Hier wird keine Änderung
vorgenommen.

"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 936
12.11.2009
"II Gebiet Gülzow
Neben der Prüfung der ausgelegten Eignungsgebiete haben wir auf Basis der Hinweise für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen des Arbeits- und Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern und unter
Berücksichtigung der sich aus den Anforderungen des 3. Umweltberichtes zum Entwurf des RREP MM/R ergebenen Kriterien weitere aus unserer Sicht für die Windenergienutzung geeignete Flächen untersucht. Insofern
beantragen wir die Aufnahme des nachfolgend beschriebenen Areals Gülzow als Eignungsgebiet in das Regionale Raumentwicklungsprogramm.
Das Areal (Anlage 3) befindet sich westlich von Güstrow und östlich von Bützow sowie südlich der Ortschaft Gülzow im Gebiet der Gemeinde Gülzow-Prüzen. Der für die Windnutzung zur Verfügung stehende Bereich kann
eine Ausdehnung von bis zu 500 ha haben. Die erforderlichen Abstände zu Straßen, Ortschaften, Schutzgebieten, Seen usw. werden eingehalten. Die nächstliegenden Windeignungsgebiete EG 71 Tarnow (Südwesten) und
EG 55/58 Groß Schwiesow (Norden) befinden sich jeweils in ca. 5 km Entfernung. Mit dem Umspannwerk Güstrow bietet sich in 6 km Entfernung die Einspeisungsmöglichkeit in das öffentliche Stromversorgungsnetz.
Das derzeit hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Gebiet wird im Süden durch die 110 kV-Leitung, im Osten
durch die bestehenden Waldflächen und im Übrigen durch die jeweiligen 1000m-Abstände zu den Wohnbebauungen der Ortschaften Langensee, Gülzow und Wilhelminenhof begrenzt. Im Areal befinden sich nach unserem
Kenntnisstand keine Biotope bzw. andere besonders schützenswerte Bereiche. Das nördlich gelegene Vogelschutzgebiet SPA 6 in 1 km Entfernung sowie die umliegenden FFH-Gebiete widersprechen ebenfalls nicht der
windenergetischen Nutzung. Erste Gespräche mit der Standortgemeinde waren positiv."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von der Einwenderin vorgeschlagene Fläche war bereits bei der Erstellung des ersten RREP-Entwurfes durch
den RPV als potenzielles Eignungsgebiet in Betracht gezogen und nach erster Abstimmung mit den Naturschutzbehörden wieder verworfen worden. In der Umgebung des Gebietes befindet sich ein Brutplatz von Großvögeln
einer geschützten Art. Der erforderliche Schutzabstand wird im Gebiet nicht eingehalten. Auch die nochmalige
Überprüfung anhand der aktuell vorliegenden Bestandsdaten von 2009 führt zu keinem anderen Ergebnis. Eine
Festlegung der vorgeschlagenen Fläche als Eignungsgebiet kommt somit nicht in Betracht. Die bei der Auswahl
der Eignungsgebiete berücksichtigten Großvogelarten und die artbezogenen Abstandskriterien sind im Umweltbericht zum RREP aufgeführt.

"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 937
12.11.2009
"III Ausschlusskriterium Wald
In der Kriterienübersicht 6.5 werden für Waldgebiete über 1 ha Größe Ausschluss- bzw. Abstandskriterien pauschal formuliert. Damit werden alle Waldgebiete, die diese Größenordnung überschreiten, inkl. der Schutzstreifen
für die Windenergienutzung, ausgeschlossen. Diese Pauschalierung ist insofern unzulässig, als dass eine eventuelle Unvereinbarkeit der Windenergienutzung mit den Belangen der Waldnutzung nicht von der Größe des
Waldes abhängt, sondern von dessen Funktion.
Wir regen deshalb an, in enger Abstimmung mit den Forstbehörden eine Waldfunktionskartierung durchzuführen,
die eine Differenzierung der Waldflächen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der Windenergienutzung erlaubt. Die
regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Brandenburg) hat beispielsweise in ihrem Gebiet diese
Kartierung vorgenommen und im Resultat Waldgebiete sondiert, die mit der Windnutzung
- unvereinbar (Tabu)
- eingeschränkt vereinbar (Restriktion)
- vereinbar (Zulassung) sind.
Zumindest für die Waldflächen der Kategorie c) (naturferner Forst, Waldschutzstreifen) aber auch für große Teile
der Kategorie b) ist die Ausweisung von Schutzstreifen nicht gerechtfertigt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Region vorhandenen Waldflächen besitzen gegenüber der umgebenden Ackerlandschaft eine herausgehobene ökologische Bedeutung - zunächst unabhängig davon, ob es sich gegenwärtig um Bestände mit vorrangiger Bodenschutzfunktion, mit intensiver Bewirtschaftung oder mit naturnaher Ausprägung handelt. Angesichts des geringen Waldanteils in der Planungsregion ist ein pauschaler Ausschluss dieser Flächen mit zusätzlichen, relativ großzügig angesetzten pauschalen Schutzabständen aus Sicht des RPV gerechtfertigt. Es stehen
daneben genug freie Ackerstandorte für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung. Der RPV verweist hierzu auch auf § 10 Landeswaldgesetz, wonach Wälder nur in Anspruch genommen werden dürfen, wenn
keine anderen Alternativen vorhanden sind. Dass in anderen, waldreichen Regionen auch Standorte in unmittelbarer Waldnähe oder innerhalb von Wäldern für die Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden, ist für
die Region MM/R nicht maßgebend. Der Anregung wird daher nicht gefolgt.

"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 938
12.11.2009
"IV Ausnahmen und Zielabweichung
In fast allen ausgewiesenen Eignungsgebieten sind Wohngrundstücke im Außenbereich zu beachten. Gemäß der
im Textteil angegebenen Kriterienübersicht 6.5 sind hierfür Schutzabstände von 800 m vorgesehen, die zur Begrenzung des für die Windenergie nutzbaren Raumes führen. Andererseits werden viele diese Wohnbebauungen
schon jetzt nicht mehr genutzt (Bestandschutz jedoch noch vorhanden) bzw. ein Ende der Wohnnutzung ist abzusehen.
Um den in einigen Fällen durchaus wahrscheinlichen Wegfall des Bestandschutzes während der Gültigkeit des
Raumentwicklungsplanes im Sinne der optimalen Ausnutzung der Ausgewiesenen Windeignungsgebiete regionalplanerisch zu nutzen, beantragen wir gemäß § 6, Abs. (1) des Raumordnungsgesetztes (Fassung vom
30.06.2009) bereits jetzt diesbezügliche Ausnahmen im Raumentwicklungsplan festzuschreiben.
Die Ausnahme sollte auf diesen Sonderfall bezogen allgemein formuliert werden, so dass eine Nutzung dieser
Ausnahmeregelung für alle ausgewiesenen Eignungsräume möglich wird. Aufwendige Zielabweichungsverfahren
könnten damit vermieden werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Aussage der Einwenderin, dass viele Wohngebäude im Umfeld der Eignungsgebiete gar nicht mehr genutzt
würden, entspricht nicht den Beobachtungen des RPV. Auch ist für den RPV nicht nachvollziehbar, anhand welcher Merkmale die Einwenderin bei Wohnhäusern eine baldige Aufgabe der Nutzung abzusehen vermag. Wenn
sich zukünftig infolge einer Aufgabe von Wohnhäusern im Außenbereich weitere Flächen für die Windenergienutzung anbieten sollten, können diese bei der nächsten regelmäßigen Überarbeitung des RREP berücksichtigt
werden. Eine besondere Ausnahmeregelung für solche Fälle ist aus Sicht des RPV nicht erforderlich.
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"UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH"
"Lohmen"
"0286" 939
17.11.2009
"In Ergänzung zu unserem Schreiben vom 13.11.2009 bitten wir unsere nachfolgende Stellungnahme zum Windeignungsgebiet 107 Dalwitz bei der Abwägung zum zweiten Beteiligungsverfahren des RREP MM/R (Punkt 6.5
Energie einschließlich Windenergie bzw. Karte 6.5-1 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen) zu berücksichtigen.
Wir haben das Eignungsgebiet hinsichtlich seiner Flächenausdehnung untersucht und dabei im Textteil (Kriterienübersicht 6.5) angegebenen Abstandskriterien zugrunde gelegt. Dabei ergaben sich gegenüber den Darstellungen im Kartenteil 6.5-1 Abweichungen, die eine Ausweitung der Eignungsfläche zulassen würden. Im Interesse der optimalen Ausnutzung der für die Windnutzung geeigneten Areale [G (2)] und im Einklang mit dem Konzentrationsgrundsatz beantragen wir deshalb die Anpassung der Gebietsgrenzen wie folgt:
107 Dalwitz (Anlage) ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit vorgeschlagener Abgrenzung des Eignungsgebietes)).
- Ausdehnung im Nordwesten bis an die 1000 m-Grenze zur Ortsbebauung Rensow bzw. an die angrenzende
Waldfläche
- Ausdehnung im Norden bis an die 800 m-Grenzen zur jeweiligen Einzelbebauung im Außenbereich
- Ausdehnung im Nordosten bis an die Kreisstraße 37
- Ausdehnung im Osten bis an die 1000 m-Grenze zur Ortsbebauung Stierow"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV kommt auch nach nochmaliger Überprüfung der Abgrenzung zu keinem anderen Ergebnis. Die am
südlichen Ortsrand von Dalwitz gelegenen Grundstücke – mit Ausnahme des südlichsten, isolierten Einzelanwesens – sind der zusammenhängend bebauten Ortslage zuzuordnen. Somit ist hier ein Schutzabstand von 1.000
m anzuwenden. Auf eine maximale Ausdehnung des Eignungsgebietes in nordöstlicher Richtung wird verzichtet,
um eine teilweise Einkreisung der Ortslage zu vermeiden.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 381
21.10.2009
"Des Weiteren befinden sich die 150-kV-Kabelanlage Baltic I sowie die Anlandungspunkte Markgrafenheide,
Elmenhorst, Börgerende und Kägsdorf im Planungsgebiet. Diese wurden im Kartenmaterial gekennzeichnet.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Grundkarte des RREP-Entwurfes mit Eintragungen der Einwenderin))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die landseitige Kabeltrasse für den Windpark Baltic I wird in der Grundkarte ergänzt.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 383
21.10.2009
"Die Windeignungsgebiete 2/4, 5, 16, 55/58, 106 und 109 werden von unseren Freileitungen gekreuzt bzw. liegen
in der Nähe der Freileitungen.
Wir weisen nochmals ausdrücklich auf die Einhaltung des Mindestabstandes von WEA (Rotorspitze) zu Freileitungen (äußeres ruhendes Leiterseil) von mindestens 3 x D (Rotordurchmesser) hin."
Abwägung: wirdzur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im RREP werden keine konkreten Standorte für einzelne Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete festgelegt. Die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes zu den vorhandenen Freileitungen muss in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren sichergestellt
werden. Der RPV geht davon aus, dass die Leitungsnetzbetreiber bei der Festlegung der Einzelstandorte regelmäßig beteiligt werden.

"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 386
21.10.2009
"Der Anlandungspunkt Markgrafenheide wird zur Netzanbindung des Offshore-Windparks Baltic 1 genutzt. Die
Errichtung der landseitigen Kabeltrasse hat bereits im Juli 2009 begonnen. Die Errichtung der seeseitigen Kabeltrasse wird voraussichtlich im November 2009 beginnen. Der Verlauf der landseitigen 150-kV-Kabeltrasse wurde
auf der „Grundkarte der räumlichen Ordnung“ eingezeichnet (blau). ((Anmerkung RPV: Als Anlagen wurden übergeben: Grundkarte des RREP-Entwurfes mit Eintragungen der Einwenderin))"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die landseitige Kabeltrasse für den Windpark Baltic I wird in der Grundkarte ergänzt.
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"Vattenfall Europe Transmission GmbH" "T-AR Regionalmanagement"
"Berlin" "0067" 387
21.10.2009
"Grundsätzlich kommen als Anlandungspunkte der Netzanbindung des Offshore-Windparks Beta Baltic (sowie
ggfs. „Beltsee“ und „Fairwind“) Kägsdorf, Börgerende und ggfs. Elmenhorst in Betracht. Die Vattenfall Europe
Transmission GmbH strebt die Eröffnung des erforderlichen Raumordnungsverfahrens für die Netzanbindung des
Offshore-Windparks Beta Baltic über einen der genannten Anlandungspunkte bis Ende 2009 an. Vor diesem
Hintergrund sollte das RREP keine Vorfestlegung auf den Anlandungspunkt Börgerende treffen, sondern die
Anlandungspunkte Kägsdorf und Elmenhorst gleichermaßen berücksichtigen. Die Lage der genannten Anlandungspunkte (AP) wurde auf der „Grundkarte der räumlichen Ordnung“ eingezeichnet (blau). ((Anmerkung RPV:
Als Anlage wurde übergeben: Grundkarte des RREP-Entwurfes mit Eintragungen der Einwenderin))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Festlegung bevorzugter Anlandungspunkte folgt den im Landesraumentwicklungsprogramm festgelegten
Vorbehaltskorridoren für Leitungen im Küstenmeer. Solche Korridore sind nur bei Börgerende und Markgrafenheide festgelegt. Die Anlandung von Leitungen über andere Punkte ist damit jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen, wenn sich dies nach Abwägung aller maßgebenden Belange im Einzelfall als die beste Lösung herausstellt.

"Verbundnetz Gas AG" "GDMcom GmbH"
"Leipzig"
"0290" 953
13.11.2009
"GDMcom ist vorliegend als von der VNG - Verbundnetz Gas AG (nachfolgend VNG genannt) beauftragtes
Dienstleistungsunternehmen tätig und handelt insofern namens und in Vollmacht der VNG.
Bezug nehmend auf den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ Rostock
(2. Beteiligungsverfahren) teilen wir Ihnen mit, dass sich innerhalb des Planungsgebietes zahlreiche Anlagen der
VNG (Ferngasleitungen mit Zubehör, Steuerkabel, Korrosionsschutzanlagen u.a.) befinden.
Betreiberin des VNG-Fernleitungsnetzes (aktive Ferngasleitungen und Korrosionsschutzanlagen) ist seit dem
01.01.2006 die ONTRAS-VNG Gastransport GmbH, Leipzig (nachfolgend ONTRAS genannt). Dienstleister der
ONTRAS für den technischen Betrieb und Instandhaltung des Netzes ist die VNG.
Den Rahmen Ihrer Anfrage ergänzend, teilen wir Ihnen weiterhin mit, dass sich innerhalb des Planungsgebietes
unterirdisch verlegte Kabelschutzrohranlagen der GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen (nachfolgend GasLINE genannt), befinden. Die Aussage
erfolgt deshalb seitens der VNG, weil die VNG im Rahmen eines mit der GasLINE geschlossenen Dienstleistungsvertrages insoweit zur Beantwortung von Anfragen verpflichtet ist.
Die Anlagen der VNG liegen in der Regel mittig in Schutzstreifen von 1 - 10 m Breite. Die Anlagen der GasLINE
liegen in der Regel im Schutzstreifen der Ferngasleitungen. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens
der Anlagen keine baulichen Anlagen errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Anlagen vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/ gefährden können.
Weiterhin existieren für Anlagen der Gasversorgung (z. B. Ferngasleitungen, Armaturengruppen mit Ausbläser
und Reglerstationen) Sicherheitsabstände zu bestimmten Objekten und Maßnahmen, die bei der Planung und
Realisierung entsprechender Vorhaben zu berücksichtigen sind.
Die derzeitige ungefähre Lage der vorhandenen Ferngasleitungen ist in der Grundkarte der räumlichen Ordnung
M 1:100.000 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock bereits nachrichtlich
dargestellt. Der im 1. Entwurf nicht korrekt dargestellt Verlauf der Ferngasleitung im Bereich zwischen Hohenfelde
und Glashagen ist im vorliegenden 2. Entwurf korrigiert worden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Notwendige Sicherheitsabstände zu Anlagen der VNG sind im
Rahmen projektbezogener Genehmigungsverfahren im Einzelfall zu berücksichtigen.

"Verbundnetz Gas AG" "GDMcom GmbH"
"Leipzig"
"0290" 954
13.11.2009
"Unter Berücksichtigung des Kartenmaßstabes 1:100.000 ist aus der Gesamtkarte zu entnehmen, dass:
- Eignungsgebiete für Windenergieanlagen,
- Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung,
- Vorbehaltsgebiete Küsten- und Hochwasserschutz,
- Vorbehalts- und Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege,
- Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft,
- Vorbehaltsgebiete Hochwasser,
- Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung,
- Vorbehalts- und Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie,
- Tourismusentwicklungsräume
von vorhandenen Anlagen der VNG/ GasLINE berührt werden.
Für diese Gebiete ist es notwendig, bereits vor der Bestätigung des Entwurfes des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (2. Beteiligungsverfahren) auf mögliche Konsequenzen bezüglich der Einschränkung für die Bauleitplanung hinzuweisen oder möglicherweise eine Standortänderung in Erwägung zu ziehen."
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Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Mögliche Nutzungseinschränkungen durch vorhandene Ferngasleitungen sind insbesondere in den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen, den Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung sowie den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Gewerbe und Industrie absehbar. Der RPV geht davon aus, dass durch die Eintragung der
Ferngasleitungen in der Grundkarte des RREP diese Einschränkungen hinreichend deutlich werden. Darüber
hinaus gehende textliche Festlegungen oder Erläuterungen im RREP sind aus Sicht des RPV nicht erforderlich.
Die möglichen Nutzungseinschränkungen sind aus Sicht des RPV in keinem Fall so schwerwiegend, dass auf die
Festlegung eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes ganz hätte verzichtet werden müssen. Auch von der Einwenderin werden keine Hinweise auf solche schwerwiegenden Nutzungskonflikte gegeben. In den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege gilt für vorhandene Anlagen generell ein Bestandsschutz
(vgl. hierzu die Begründung zu den Programmsätzen 5.1 (1) und (2).

"Verbundnetz Gas AG" "GDMcom GmbH"
"Leipzig"
"0290" 955
13.11.2009
"Bezug nehmend auf die Abwägungsdokumentation über das erste Beteiligungsverfahren (Stellungnehmer lfd.
Nr.: 137 (GDMcom mbH) und der darin von Ihnen gemachten Aussagen zum Vorhaben Baltic Gas Interconnector
(BGI) möchten wir uns wie folgt äußern:
1. Das Vorhaben der BGI wird nach wie vor durch das BGI – Konsortium verfolgt. VNG vertritt das Konsortium auf
deutschem Gebiet und hält weiterhin am Projekt fest.
2. Für das Vorhaben wurden im Zuge von zwei Raumordnungsverfahren zwei Trassen landesplanerisch befürwortet.
3. Auf Nachfrage bei VNG wurde uns mitgeteilt, dass Seitens des Konsortiums zum Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung für eine der beiden Trassen gefallen ist.
4. Deshalb sollten beide landesplanerisch befürworteten Trasse im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Darstellung und Erwähnung finden. Wir bitten um Ergänzung in den entsprechenden Unterlagen des Raumentwicklungsprogramms (z.B. Grundkarte, Karte 6.5-2)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Dem RPV sind die Verfahrensunterlagen aus den beiden Raumordnungsverfahren für das Vorhaben Baltic Gas
Interconnector bekannt. Beide Alternativtrassen sind so gründlich untersucht worden, dass aus Sicht des RPV
eine Entscheidung für eine Vorzugstrasse auf dieser Grundlage hätte gefällt werden können. Die Darstellung von
zwei geplanten Trassen für das Vorhaben im RREP kommt nicht in Betracht. Auf die Eintragung einer Trasse für
den Baltic Gas Interconnector im RREP wird deshalb verzichtet.

"Verbundnetz Gas AG" "GDMcom GmbH"
"Leipzig"
"0290" 956
13.11.2009
"Unter Beachtung unserer Hinweise zu Einschränkungen für die Bauleitplanung und Übernahme der BGI-Trassen
bestätigen wir den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (2.
Beteiligungsverfahren)."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Zu den Einschränkungen für die Bauleitplanung und zur Übernahme der BGI-Trassen vgl. lfd. Nr. 954 und 955.

"Verbundnetz Gas AG" "GDMcom GmbH"
"Leipzig"
"0290" 957
13.11.2009
"Sofern Änderungen im Bereich von 100 m beiderseits der Anlagen vorgenommen werden, ist die GDMcom zur
erneuten Stellungnahme aufzufordern. Damit die öffentliche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden, sind alle Planungen und Maßnahmen mit der GDMcom unter Einbeziehung der
VNG und der GasLINE abzustimmen. Die „Allgemeinen Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von Anlagen der VNG“, die zu beachten sind, damit die Belange der VNG und der GasLINE auch weiterhin Berücksichtigung finden, lagen bereits unserer Stellungnahme zum 1. Entwurf bei. Der Geltungsbereich dieser Broschüre
erstreckt sich auch auf solche Anlagen, für die die VNG Dienstleistungen erbringt. Die GDMcom ist am weiteren
Verfahren zu beteiligen. Die VNG / GasLINE ist ein überregionales Ferngasunternehmen/Unternehmen. Bezüglich Leitungen und Anlagen regionaler und/oder örtlicher Gasversorgungsunternehmen/ Versorgungsunternehmen bitten wir Sie höflich, sich unmittelbar mit dem zuständigen Leitungsbetreiber in Verbindung zu setzen. Die
GDMcom vertritt die Interessen für v. b. Anlage/n gegenüber Dritten in o.g. Angelegenheit. Ihre Anfragen richten
Sie bitte diesbezüglich an die GDMcom."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Der RPV geht davon aus, dass die VNG bzw. GDM in projektbezogenen Genehmigungsverfahren von den jeweils zuständigen Behörden im erforderlichen Umfang beteiligt werden.

"Verein \"Unweltfreunde/ Freizeitgestaltung - Vorbecker Heide\"" "Vorstand"
"Rostock"
"0017"
227
28.09.2009
"der Verein „Umweltfreunde/ Freizeitgestaltung – Vorbecker Heide“ richtet seine Tätigkeit auf den Schutz der
Umwelt und die aktive Freizeitgestaltung der Menschen.
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Die Ausweisung der FFH-Gebiete in der Gemeinde Vorbeck im Bereich der Warnow und dann auch in den Letschower Tannen geht konform mit unseren Zielen, obwohl in Einzelfällen insbesondere im Hinblick auf bauliche
Erweiterungen unserer Häuser im Außenbereich damit Einschränkungen verbunden sind. Unverständlich für uns
ist der Vorschlag zur Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windkraftanlagen im FHH-Gebiet in der Gemarkung Kambs. Wir legen Widerspruch gegen die Ausweisung ein!
In FHH-Gebieten soll nichts zugelassen werden, was die in unserer Heimat vorkommenden Pflanzen und Tiere
ungünstig beeinflusst. Besonderen Schutz in diesem Gebiet sollen Amphibien erfahren.
Der Bau von Windkraftanlagen und die damit verbundene Schaffung und Unterhaltung eines Wegenetzes zerstört
den jetzt vorhandenen Ruheraum. Zusätzlicher Verkehr bringt weitere Verluste für die zwischen den Teichen
(Laichgewässer) und der Feldmark wandernden Amphibien und führt zu einer dauernden Schädigung. Das kann
zum Aussterben der Population führen. Auch für weitere in dem Gebiet vorkommende Tierarten wirkt sich der
Bau von Windkraftanlagen, z.B. für Kraniche, die Graugänse und die Rohrweihe, sehr ungünstig aus. Weiterhin
wäre die Errichtung von Windkraftanlagen für den dort jetzt zu beobachtenden Seeadler, die Störche und den
gelegentlich auftauchenden Schreiadler sehr nachteilig. Das trifft auch für die im Letschower Wald vorkommenden Fledermäuse und weitere Tiere zu.
Gemäß unserem Ziel zur Erhaltung der Tiere unserer Heimat fordern wir den Planungs-verband auf, den Vorschlag zur Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windkraftanlagen im FHH-Gebiet Letschower Tannen zurückzunehmen. Da FHH-Gebiete nur einen kleinen Teil unserer Region einnehmen, kann mit dem Bau von Windkraftanlagen auf Flächen außerhalb von Schutzgebieten zurückgegriffen werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte
Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich
gemindert sind. Die Amphibien weisen im übrigen keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen auf. Soweit es die Ackerflächen im Eignungsgebiet betrifft, lässt sich zwar aus der notwendigen Erschließung
des Windparks die Möglichkeit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen von Kammolch und Rotbauchunke ableiten, nach Einschätzung des RPV ist diese mögliche Verschlechterung jedoch unerheblich. Die gelegentliche Benutzung der Zufahrtswege durch Wartungsfahrzeuge und vereinzelte Spaziergänger bringt kein wesentlich
höheres Tötungsrisiko für die Amphibien mit sich als die regelmäßige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Da die
Ackerflächen mit ihren wenigen vereinzelten Kleingewässern keine herausgehobene Lebensraumqualität für die
Amphibien aufweisen, ist hier nach Einschätzung des RPV auch nicht mit Wanderungsbewegungen in besonders
hoher Dichte zu rechnen, so dass sich das Überfahren von Tieren auf zufällige Einzelereignisse beschränken
wird. Eine mögliche Auslöschung oder auch nur eine erhebliche Beeinträchtigung der Amphibienpopulationen ist
durch solche Einzelereignisse nicht möglich. Als Vogellebensraum hat das Eignungsgebiet keine herausgehobene Bedeutung. Kraniche und Störche kommen auch innerhalb und in der Umgebung anderer Eignungsgebiete für
Windenergieanagen vor. Die typischen Bruthabitate des Kranichs, der Graugans und der Rohrweihe wie auch die
Lebensräume der Fldermäuse befinden sich überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Zu den bekannten
Adlerbrutplätzen in der Umgebung des Eignungsgebietes werden ausreichende Abstände eingehalten. Dessen
ungeachtet können die örtlichen Lebensraumansprüche der geschützten Vögel und Fledermäuse, soweit erforderlich, in späteren Genehmigungsverfahren noch genauer untersucht und bei der Planung der einzelnen Windenergieanlagen im Eignungsgebiet berücksichtigt werden. Lebensraumansprüche der Vögel und Fledermäuse,
die insgesamt zu einem Ausschluss des Eignungsgebietes Nr. 114 führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar. Der Auffassung der Einwender, dass die Inanspruchnahme eines FFH-Gebietes für die Windenergienutzung schon aufgrund ausreichend vorhandener Alternativen unterlassen werden müsse, kann vom RPV nicht
gefolgt werden. Aufgrund der sehr strengen Ausschlusskriterien kommen nur wenige Flächen in der Planungsregion überhaupt als potenzielle Eignungsgebiete in Betracht. Allein aufgrund der Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes wurden über 80% der Regionsfläche von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Im
vorliegenden Fall ist aufgrund der spezifischen Biotopausstattung des Eignungsgebietes die Vereinbarkeit der
Windenergienutzung mit den FFH-Belangen offensichtlich gegeben. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört
das Gebiet Nr. 114 nach Einschätzung des RPV zu den für die Windenergienutzung gut geeigneten Flächen.

"WAREG Energie - Warnow Regenerative Energien GmbH"
"Rostock"
"0329" 1137
12.11.2009
"Unsere Gesellschaft plant die Errichtung von Windkraftanlagen auf obigem Eignungsgebiet. Nach Rücksprache
und auf Anregung des Bürgermeisters von Vorbeck/Kambs, Herrn Dr. Bauer, möchten wir als Eingabe zu obiger
Eignungsfläche folgende Stellungsnahme unterbreiten:
In Ergänzung der bisherigen als Sondergebiet ausgewiesenen Flächen schlagen wir vor, in Höhe des südöstlichen Teils des Sondergebietes dieses nach Süden entlang der westlichen Gemarkungsgrenze Kambs zu
verlängern.
Auf der beigefügten Karte – Maßstab 1: 10.000 – haben wir einen Abstand von 1.000 m zur Ortschaft Kambs und
einen Abstand von 800 m zum Einzelgehöft (Nähe Friedrichshof) gemessen. Es ergab sich ein Korridor, welcher
die vorgenannten Abstände einhält.
Innerhalb dieses Korridors wären die von uns eingezeichneten Windkraftstandorte abstandsmäßig möglich.
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Wir bitten, diese Möglichkeit der Ergänzung bei Ihren Überlegungen abzuwägen, zumal diese im einvernehmen
mit dem Herrn Bürgermeister erfolgt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In dem von der Einwenderin bezeichneten Korridor können die Mindestabstände zu den Wohnorten nicht eingehalten werden (hier insbesondere zum Einzelanwesen an der Landesstraße 133 und zum nördlichen Teil der
Ortslage Kambs). Die südliche Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird daher nicht geändert.

"Warnow Ranch"
"Vorbeck"
"0027" 239
06.10.2009
"Mein Einspruch gegen den geplanten Bau von Windkraftanlagen innerhalb eines FFH-Gebietes in VorbeckKambs
Mein Mann und ich haben uns 2002 entschlossen, in Vorbeck-Kambs einen Bauernhof zu kaufen, um mit unseren Pferden und 2 Hunden „mitten in der Natur“ zu leben. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung waren die
Außenlage des Objekts und die Vorbeck-Kambs umgebenden naturgeschützten Flächen sowie das angrenzende
FFH-Gebiet an den Letschower Tannen.
Wir haben unser Haus dahingehend geplant, dass Pferdefreunde aus Hamburg und Umgebung bei uns nächtigen
können. Rundritte durch die Letschower Tannen bis nach Passin werden dann regelmäßig unternommen. Dabei
genießen wir die vielfältige und ungestörte Natur in Wald und Feld.
Wir sind besonders stolz darauf, dass in unserer Scheune regelmäßig Eulen anzutreffen sind. Dort nisten auch
Fledermäuse, Schwalben und Spatzen. Kröten und Frösche und Unken halten sich ebenfalls in unmittelbarer
Nähe des Gehöfts auf. Störche kommen regelmäßig zu den Heu- und Silageernten angeflogen. Schwäne und
Wildenten halten sich auf den kleinen Teichen in den Warnow Wiesen auf und ziehen dort ihre Jungen groß.
Auf dem Weg zwischen Kambs und den Letschower Tannen sah ich neulich erst wieder 2 Seeadler auf dem
Acker. Der rote Melan, Schreiadler und Bussarde sind regelmäßig zu sehen und zu hören. Zwischen Kassow und
Kambs versammeln sich auf den Schilfflächen der Warnowwiesen im Frühjahr Schwärme von Kranichen und
Graugänsen. Immer wieder bewundern wir den Flug der Zugvögel und begrüßen im Frühjahr ihr Geschnatter. So
könnte man fortfahren. Die Naturbeobachtungen, die man hier machen kann sind sehr vielfältig.
Eine Verschlechterung dieses Lebensraumes wollen wir durch die Erstellung von Windkraftanlagen in FFHGebiet nicht in Kauf nehmen. Deshalb protestieren wir gegen Ihre Pläne!
Wir sind nicht gegen Windkraft! Aber diese Anlagen dürfen nicht in naturgeschützten oder dort angrenzenden
Gebieten errichtet werden und dort Lebensräume für geschützte Tiere und naturliebende, Erholung suchende
Menschen zerstören!"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 114 wird geändert. Die Gehölz- und Gewässerbiotope im südlichen
Ausläufer der Letschower Tannen werden einschließlich eines Schutzabstandes von 200 m vollständig aus dem
Eignungsgebiet herausgenommen. Den Einwänden wird insoweit Rechnung getragen. Die bevorzugten Lebensräume des Kammolches und der Rotbauchunke als maßgebende Zielarten des FFH-Gebietes befinden sich damit fast vollständig außerhalb des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet verbleiben überwiegend ausgeräumte
Ackerflächen, die einer intensiven Nutzung unterliegen und damit in ihrem ökologischen Wert bereits erheblich
gemindert sind. Das Eignungsgebiet Kambs unterscheidet sich damit nicht von den anderen im RREP neu festgelegten Eignungsgebieten. Als Vogellebensraum hat das Eignungsgebiet keine herausgehobene Bedeutung. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu den Vogelschutzbelangen im Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die von den
Einwendern genannten Arten kommen auch innerhalb und in der Umgebung anderer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen vor. Die typischen Brutplätze befinden sich überwiegend außerhalb des Eignungsgebietes. Lebensraumansprüche der Vögel und Fledermäuse, die insgesamt zu einem Ausschluss des Eignungsgebietes Nr.
114 führen müssten, sind für den RPV nicht erkennbar. In der gesamtregionalen Betrachtung gehört das Gebiet
Nr. 114 nach Einschätzung des RPV zu den für die Windenergienutzung gut geeigneten Flächen.

"Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes"
"Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord" "Kiel"
"0196" 750
28.10.2009
"S. 80, Begründung zu S. 70 Z (3), Ausnahmen von Eignungsgebieten für Windenergie
Da die Errichtung von WEA in der Nähe zu Bundeswasserstraßen sowohl eine Verwechslungs- bzw. Ablenkungsgefahr für das Erkennen von Seezeichen bergen, als auch Richtfunkstrecken der WSV beeinträchtigen
können, bitte ich in diesem Abschnitt um die Aufnahme eines erklärenden Zusatzes „Bei einer Errichtung von
WEA im Küstenbereich außerhalb der ausgewiesenen Eignungsgebiete ist eine Abstimmung mit der WSV erforderlich.“ Im Übrigen sind, da die im Raumentwicklungsprogramm enthaltenen Eignungsgebiete den unmittelbaren
Küstenstreifen aussparen, keine nennenswerten Beeinträchtigungen der WSV zu befürchten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV geht davon aus, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in unmittelbarer Küstennähe aufgrund
vorrangiger Belange des Naturschutzes, der Erholung und des Fremdenverkehrs auch in den Ausnahmefällen
gemäß Programmsatz 6.5 (3) des RREP in der Regel nicht in Frage kommen wird. Auf die Übernahme der vorgeschlagenen Ergänzung im Begründungstext wird daher verzichtet.
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"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 229
01.10.2009
"Innerhalb des Planbereiches des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock
befinden sich Schutzbereiche für Verteidigungsanlagen, der Bauschutzbereich des Flugplatzes Laage, Wirkungsbereiche militärischer Flugsicherungs-/Großraumradaranlagen sowie Richtfunkstrecken der Bundeswehr. Um die
militärischen Belange in einem ausreichenden Maß sicherzustellen ist es zwingend erforderlich, dass ich bei allen
Planungen für die Errichtung von Windkraftanlagen, sowie an allen weiteren Raumordnungs-, Bauordnungs- und
Genehmigungsverfahren beteiligt werde. Erst nach Durchführung einer Einzelfallprüfung kann abschließend entschieden werden, ob durch den Bau der jeweiligen Windkraftanlage Beeinträchtigungen bei militärischen Anlagen
entstehen. (entsprechende Hinweise zu den Nachttieffluggebieten und den Flugsicherungsanlagen sind dem
Textteil Seite 80, 2. Abschnitt zu entnehmen).
Zusätzlich sind Bauvorhaben mit einer Bauhöhe ab 100 m über Grund auch aus Gründen des militärischen Flugbetriebes mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung zu versehen. Bei Bauvorhaben bis zu einer Bauhöhe von
100 m über Grund wird im Einzelfall über eine Kennzeichnung entschieden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen.
Der RPV geht davon aus, dass die Wehrbereichsverwaltung in späteren Genehmigungsverfahren für einzelne
Windenergieanlagen von den zuständigen Behörden regelmäßig beteiligt wird.

"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 230
01.10.2009
"Bauvorhaben innerhalb von Schutzbereichen für Verteidigungsanlagen sind zur Genehmigung/Zustimmung
vorzulegen, sofern sie nicht der Befreiung von der Genehmigung/Zustimmung unterliegen. Ich weise in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass der Schutzbereich der Verteidigungsanlage Warbelow (Faust Radar) von dem
Plangebiet für Windkraftanlagen Nr. 111 betroffen ist. In dem betroffenen Bereich bestehen erhebliche Bauhöhenbeschränkungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die genaue Lage des Eignungsgebietes und des militärischen Schutzbereiches wurden gemeinsam mit der
Wehrbereichsverwaltung nochmals überprüft. Das vorgesehene Eignungsgebiet Nr. 111 befindet sich außerhalb
des Schutzbereiches der Verteidigungsanlage Warbelow gemäß Schutzbereichsanordnung des Bundesministeriums für Verteidigung vom Juni 2009.

"Wehrbereichsverwaltung Nord" "Außenstelle Kiel"
"Kiel" "0018" 232
01.10.2009"
Weiterhin ist anzumerken, dass durch das Plangebiet des Raumentwicklungsprogramms Richtfunkstrecken der
Bundeswehr verlaufen. Standorte für die Errichtung von höheren Objekten wie z.B. Windkraftanlagen oder Masten sind so zu wählen, dass sie sich außerhalb des Trassenverlaufs (100m beiderseits der Richtfunkachse) befinden. Es muss daher damit gerechnet werden, dass möglicherweise bei der Planung von Windkraftanlagen im
Bereich Jördenstorf Nr. 109 Standortabstimmungen erforderlich werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Die genaue Lage der Richtfunkstrecke Laage-Demmin und des Eignungsgebietes wurden gemeinsam mit der
Wehrbereichsverwaltung nochmals überprüft. Das Eignungsgebiet Nr. 109 befindet sich in etwa 800 m Entfernung abseits der Richtfunkstrecke, so dass Beeinträchtigungen des militärischen Richtfunks durch die Errichtung
von Windenergieanlagen im vorgesehen Eignungsgebiet Nr. 109 ausgeschlossen werden können.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1112
12.11.2009
"Hiermit machen die Betreiber der sechs raumbedeutsamen Windkraftanlagen (WEA) in Rostock/Diedrichshagen
von der Möglichkeit Gebrauch, eine Stellungnahme zum zweiten Beteiligungsverfahren Mittleres Mecklenburg/Rostock fristgemäß abzugeben."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Zur Abwägung der Hinweise und Anregungen im einzelnen vgl. lfd. Nr. 1113 bis 1133.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1113
12.11.2009
"A. Stellungnahme zum Entwurf des RREP ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1113 bis 1119))
I. Der Stellungnahme wird vorangestellt, dass die Richtlinie vom Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in
Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP), 4. Änderung vom Juli 2006 nicht ausreichend bei der Überarbeitung des
RREP Berücksichtigung fand.
Die Richtlinie gibt der Landesplanung für die Erarbeitung des RREP im Abschnitt Abwägungsregelungen vor,
dass „… aus Vertrauensschutzgesichtspunkten (erhebliche Infrastrukturinvestitionen), Eigentümerinteressen
sowie einer Kontinuität und Verlässlichkeit in der Planung an diesen Gebieten möglichst festgehalten werden
(sollte). Der Bestand der vorhandenen Windkraftanlagen soll nach Möglichkeit gesichert sowie der Bau weiterer
Anlagen ermöglicht werden. Zugleich soll auf diesen Flächen unter Beachtung der Abstandserfordernisse zur
Wohnbebauung und sonstige Erfordernisse Repowering zugelassen werden …“
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Weiter heißt es: „Es gibt bestehende Windparks außerhalb von ausgewiesenen Eignungsgebieten, die überwiegend allgemeine Akzeptanz finden, aber aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht als Eignungsgebiet dargestellt werden konnten. Bei der weiteren Planung ist in die Abwägung einzustellen, dass teilweise hohe Aufwendungen für Netzanbindungen getätigt werden. In solchen Fällen ist es angebracht, bestehende Windparks (ab 5
WEA) bei der weiteren Planung in die Abwägung einzustellen.“
Diese Abwägungsregelungen wird der RREP insbesondere für den Windpark Rostock-Diedrichshagen nicht gerecht.
Die Betreiber stellen hiermit den Antrag, die Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
vom Juni 2006 bei der Überarbeitung des RREP auf den Windpark Rostock-Diedrichshagen anzuwenden.
Im RREP fehlt völlig eine Abwägung und Wertung der Windkraftnutzung im Gebiet der Hansestadt Rostock."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern zitierten Hinweise der obersten Landesplanungsbehörde sind nicht so zu verstehen,
dass vorhandene Windparks in jedem Fall durch nachträgliche Festlegung eines Eignungsgebietes zu sichern
seien. Die Erhaltung und Weiternutzung der vorhandenen Infrastruktur sowie die wirtschaftlichen Interessen der
Betreiber sind vielmehr gegen andere, einer solchen Festlegung möglicherweise entgegenstehenden Belange
abzuwägen. Im vorliegenden Fall stehen die Lage des Windparks in einem Landschaftsschutzgebiet, innerhalb
eines Vogelzugkorridors und innerhalb des Tourismusschwerpunktraumes der Festlegung eines Eignungsgebietes entgegen. Den Einwendern kann insoweit gefolgt werden, als von den vorhanden kleinen Windenergieanlagen die örtlich maßgeblichen Belange des Natur- und Landschaftsschutzes kaum beeinträchtigt werden. Eine
erhebliche Beeinträchtigung wäre jedoch mit Sicherheit zu erwarten, wenn die vorhandenen Anlagen durch moderne, größere ersetzt werden sollten. Eignungsgebiete werden jedoch gerade für die Errichtung großer, leistungsfähiger, dem heutigen Stand der Technik entsprechender Windenergieanlagen festgelegt. Deshalb kommt
die Neufestlegung eines Eignungsgebietes in Rostock-Diedrichshagen nicht in Betracht. Der RPV hat sich mit
den Belangen der Einwender bereits in der Entwurfsphase des RREP eingehend auseinandergesetzt. Hierzu wird
auf die Abwägungsdokumentation zum Entwurf des RREP vom Mai 2009 verwiesen. Die Aussage der Einwender, eine planerische Abwägung habe bezüglich ihres Windparks in Rostock-Diedrichshagen bisher gar nicht
stattgefunden, trifft somit nicht zu.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1114
12.11.2009
"II. Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel und hiermit wird der Antrag gestellt, den seit 1993 bestehenden
Windpark als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festzusetzen, um das Eignungsgebiet in das Regionale
Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RROP) zu übernehmen und die Hansestadt Rostock
zu verpflichten, das Eignungsgebiet entsprechend im Flächennutzungsplan als Sondergebiet Wind wieder auszuweisen.
Der Windpark ist nicht aufgrund von Einzelbeurteilungen der Landesplanungsbehörde errichtet worden. Er ist auf
der Grundlage einer Prüfung nach Bundesimmissionsschutzgesetz im Jahr 1993 und nach einem Raumordnungsverfahren im Jahr 1994 genehmigt worden. Der Windpark hält die 1999 zugrunde gelegten Schutzabstände
von 500 Metern zum nächsten Ort und 300 Meter zum nächsten Wohngrundstück im Außenbereich ein. Somit
muss er als Eignungsgebiet aufgenommen werden, da alle Voraussetzungen für eine Ausweisung als Eignungsgebiet gegeben sind. Der Windpark erfüllt unter Prüfung des Einzelfalls die 1999 für die Festlegung von Eignungsgebieten in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Kriterien.
Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Regelungen hinsichtlich der Ausweisung von Eignungsgebieten sind für den
Windpark diskriminierungsfrei umzusetzen. Die erfolgte Negativplanung zum Nachteil der Betreiber des Windparks, wozu gegenwärtig ein Zielabweichungsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Schwerin läuft, ist im Ergebnis zu korrigieren.
In die Tabelle 6.5 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ist der Windpark Rostock-Diedrichshagen mit sechs
raumbedeutsamen WEA und einer Größe von 25 ha aufzunehmen.
Die WEA wurden 1992 bzw.1997 genehmigt und 1993 bzw. 2001 in Betrieb genommen. Dem durch die bestehenden sechs Anlagen vorgeprägten Areal können die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, wie z.B.
Vorrang-/Vorbehaltsgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder Landschaftsbild nicht entgegengehalten werden. Die
Genehmigung 1992 wurde nach BImSchG erteilt. Der 1997 erteilten Genehmigung für die Erweiterung des Windparks ging ein Raumordnungsverfahren voraus. Weiter liegt der Genehmigung eine Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde und die Umweltprüfung durch das I.L.N. Greifswald Ingenieurbüro für Landschaftsprüfung und
Naturschutz zugrunde. Dem Windpark stehen für einen Ersatzneubau nicht die Belange der Erholung, Schutzabstände oder der Golfplatz entgegen.
Das Areal des Windparks Rostock-Diedrichshagen ist folgerichtig nicht als Tourismusschwerpunktraum auszuweisen. Es wird hiermit der Antrag gestellt, diese Planung zu korrigieren.
Die Betreiber vertrauen auf die unbefristet erteilte Baugenehmigung für die bestehenden sechs nicht für Erforschung und Erprobung betriebenen WEA durch das im Grundgesetz Artikel 14 gesicherte Recht auf Gewährleistung des Eigentums.
Die Betreiber haben einen Anspruch auf Ersatzneubau der bestehenden Anlagen.
Es gilt zu bewerten, dass die Betreiber die erforderliche Infrastruktur für die Erschließung des Standortes geschaffen haben. Damit ist die Einspeisung langfristig sowohl für den bestehenden Windpark als auch für den
geplanten Ersatzneubau gesichert.
Im Rahmen der Stellungnahme wird ausdrücklich auf Folgendes (RL 2001/42/EG) hingewiesen: Wesentliches
Ziel und wesentliche Aufgabe des RREP ist die Schaffung einer raumplanerischen Gesamtkonzeption zur Beförderung einer nachhaltigen Entwicklung unter Einbeziehung der raumbedeutsamen Ansprüche unterschiedlicher
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Raumnutzungen und Raumfunktionen. Innerregionale Potentiale und Chancen sollen aufgezeigt und nutzbar
gemacht werden, bestehende oder absehbare Raumkonflikte sollen minimiert bzw. vermieden werden. Dadurch
soll eine positive wirtschaftliche, soziale und ökonomische Entwicklung in der Region befördert werden.
Dieser Aufgabe wird das vorliegende RREP mit den in der 2. Stufe der Beteiligung getroffenen Aussagen zum
Standort Rostock-Diedrichshagen nicht gerecht."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwände wurden bereits im ersten Beteiligungsverfahren teilweise inhaltsgleich vorgetragen (vgl. Abwägungsdokumentation des RPV vom Mai 2009). Für den RPV sind keine neuen Gesichtspunkte erkennbar, die nun
eine erneute Abwägung erfordern würden. Die von den Einwendern angeführten Voruntersuchungen, Raumordnungsverfahren und Genehmigungen bezogen sich auf die jetzt in Betrieb befindlichen Windenergieanlagen,
welche in ihrer Größe und Leistung nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Für Anlagen der
heute üblichen Größe waren die Standortkriterien bei der Aufstellung des RREP neu zu bestimmen. Dies hat der
RPV in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde getan. Der Standort Rostock-Diedrichshagen entspricht nicht mehr den heute maßgebenden Kriterien. Eine Diskriminierung der Einwender ist für den RPV nicht erkennbar. In anderen, vergleichbaren Fällen (z.B. benachbarter Windpark Elmenhorst)
wurde vom RPV genau so abgewogen. Die den Einwendern erteilten Genehmigungen zum Betrieb der vorhandenen Windenergieanlagen werden durch die Festlegungen des RREP nicht berührt. Die Anlagen können unbefristet weiter betrieben werden. Die Genehmigungen geben den Betreibern jedoch kein Recht, die vorhandenen
Anlagen später durch Ersatzneubauten in beliebiger Größe zu ersetzen. Eine Verletzung der grundgesetzlichen
Eigentumsgarantie ist für den RPV nicht erkennbar. Die Festlegung des Tourismusschwerpunktraumes wird nicht
geändert. Die Hansestadt Rostock erfüllt die Kriterien eines Tourismusschwerpunktraumes. Da der Festlegung
eines Eignungsgebietes in Rostock-Diedrichshagen auch andere Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
entgegenstehen, ist die Lage im Tourismusschwerpunktraum für die Abwägung im vorliegenden Fall letztlich nicht
entscheidend.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1115
12.11.2009
"Bei der Erarbeitung des REP ist die Berücksichtigung des Gegenstromprinzips nach § 1 Abs. 3 ROG von entscheidender Bedeutung. Demnach hätten für den Windpark Rostock-Diedrichshagen die Planungen der vorgelagerten Planungsebene einbezogen werden müssen, hier den Vorentwurf zum Flächennutzungsplan 2003, in dem
der Standort Rostock-Diedrichshagen als „Sondergebiet Wind“ ausgewiesen war.
Für den Windpark Rostock-Diedrichshagen wurde bei der Erarbeitung des RREP gerade der Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock nicht einbezogen und damit das Gegenstromprinzip verletzt. Somit fehlt dem RREP
die fachplanerische Grundlage der Festlegungen in den Fachkapiteln.
Nach § 7 Abs. 3 ROG sollen Raumordnungspläne weiterhin auch diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 enthalten,
die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet und nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung von
Raumansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können.
Gemäß § 4 Abs. 3 ROG entwickelt die Raumordnung auch Bindungswirkungen bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, sofern – wie am Beispiel des Windparks RostockDiedrichshagen zutreffend – öffentliche Aufgaben wahrgenommen und die Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne ist gemäß § 7 Abs. 7 vorzusehen,
dass die Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Private Belange sind
in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung
sind. In der Abwägung sind auch die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung.
Der Standort ist nicht rechtsfehlerfrei bei der Festlegung von Eignungsgebieten aufgrund der zum Zeitpunkt 1999
maßgebenden Standortanforderungen durch die Landesplanungsbehörde geprüft worden.
Das RREP kann für den Windpark Rostock-Diedrichshagen wegen den genannten Mängeln und Verstößen gegen das ROG keine Bindungswirkungen entfalten."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Einwände wurden bereits im ersten Beteiligungsverfahren teilweise inhaltsgleich vorgetragen (vgl. Abwägungsdokumentation des RPV vom Mai 2009). Für den RPV sind keine neuen Gesichtspunkte erkennbar, die nun
eine andere Abwägung erfordern würden. Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock liegt dem RPV vor.
Er enthält keine Darstellung eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen in Rostock-Diedrichshagen. Die
bloße Tatsache, dass es bei der Erstellung des Flächennutzungsplans einmal Überlegungen zur Darstellung
eines solchen Eignungsgebietes gegeben hat, kann nicht dazu führen, dass dieses nun zwingend im RREP festzulegen wäre. Die von den Einwendern vorgebrachten privaten Belange sind vom RPV in der planerischen Abwägung sehr wohl berücksichtigt worden. Nach Einschätzung des RPV haben diese Belange kein solches Gewicht, dass sie sich in der Abwägung gegen fachlich begründete Ausschlusskriterien durchsetzen könnten.
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"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1116
12.11.2009
"III. Seite 77, Ziel 7 (1)
Es wird vorgeschlagen, folgende Ergänzung und Streichung (fett geschrieben) aufzunehmen ((Anmerkung RPV:
die im Text der Originalstellungnahme enthaltenen Hervorhebungen können hier aus datentechnischen Gründen
nicht wiedergegeben werden)):
„Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ist nur innerhalb der festgelegten Eignungsgebiete
und innerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten zulässig.“
Eine Einschränkung ausschließlich auf festgelegte Eignungsgebiete hemmt ungerechtfertigt die wirtschaftliche
Entwicklung der Branche. Die Planungsregion gehört zu den Zentren der Windenergiewirtschaft in Deutschland.
Hier sind die natürlichen Voraussetzungen für die Nutzung der Windkraft gegeben. Industrie- oder Gewerbegebiete eignen sich unter Einhaltung der vom Gesetzgeber einzuhaltenden Kriterien nach BImSchG in gleicher Weise
für die Nutzung der Windenergie wie Eignungsgebiete, ohne den Lebensraum für Menschen und Tiere zusätzlich
zu belasten. Als vordringliche Zielstellung sollte eine zügige Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft
sein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Eine generelle Freigabe der Industrie- und Gewerbegebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen wäre
nach Einschätzung des RPV nicht gerechtfertigt. Die Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen erfordert
einen hohen Erschließungsaufwand. Dieser ist nur dann gerechtfertigt, wenn diese Flächen auch tatsächlich
ihrem Zweck entsprechend genutzt werden. Windenergieanlagen können dagegen mit wesentlich geringerem
Erschließungsaufwand im Außenbereich errichtet werden. Eine Nutzung hochwertiger gewerblicher Bauflächen
für die Errichtung von Windenergieanlagen wäre deshalb in der Regel nicht vertretbar. Mögliche besondere Ausnahmefälle können auf der Grundlage von Programmsatz 6.5 (3) des RREP ermöglicht werden.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1117
12.11.2009
"IV. Seite 77, Ziel Z (3)
Es wird vorgeschlagen, folgende Ergänzung aufzunehmen:
„Abweichend … kann die Errichtung von Windenergieanlagen … zugelassen werden, wenn durch Aufgabe eines
bestehenden Standortes der Windenergienutzung eine Fortführung des Gewerbes gemäß GewO § 1 Abs. 1 unmöglich wird, wenn die Anlagen …“
In Zentren der Windenergiewirtschaft, als welches sich die Planungsregion versteht, gilt es, auch bestehenden
Betreibern eine Sicherheit zur Fortführung ihres Gewerbes zu geben. Dieser Zusatz stärkt die Wirtschaftskraft der
Region und die Entwicklung der Branche."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die im RREP neu festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen stehen grundsätzlich allen Betreibern
offen. Es trifft somit nicht zu, dass durch die Festlegungen des RREP die Fortführung eines Gewerbes unmöglich
gemacht würde.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1118
12.11.2009
"V. Auf der Seite 79 des RREP wurde für neue Eignungsgebiete eine Mindestgröße von 75 ha angesetzt. Da
diese Festsetzung nachfolgend nicht begründet wird, erscheint sie willkürlich getroffen zu sein. Die Festsetzung
von 75 ha steht auch im Widerspruch zu der bisher angesetzten Mindestgröße von 20 ha.
Als Orientierung für die Festsetzung einer Mindestgröße für neue Eignungsgebiete sollte die genehmigungsfähige
Anzahl der WEA herangezogen werden. Unabhängig von der Flächengröße oder deren Zuschnitt erscheint unter
dem Aspekt einer beabsichtigten Dezentralisierung der Energieerzeugung mittels Windkraft, eine Mindestanzahl
von fünf Windenergieanlagen je Eignungsgebiete als gerechtfertigt. Hierbei gilt es zu beachten, dass von der
Flächengröße nicht automatisch auf die Anzahl der WEA geschlussfolgert werden kann. Auf einer gleichgroßen
Fläche können je nach deren Zuschnitt und Lage sowohl x als auch x + y Anlagen platziert werden. Darum ist
eine Flächenvorgabe nicht begründet."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Mit der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird generell das Ziel verfolgt, diese Anlagen
innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von Standorten mit jeweils nennenswerter Größe zu
konzentrieren. Um die angestrebte Konzentrationswirkung zu erreichen, ist nach Auffassung des Regionalen
Planungsverbandes die Festlegung einer Mindestgröße für Eignungsgebiete erforderlich. Anderenfalls würde die
Planung ihren wesentlichen Zweck verfehlen. Von den Regionalen Planungsverbänden in MecklenburgVorpommern wird gemäß Empfehlung der obersten Landesplanungsbehörde einheitlich eine Mindestgröße von
75 ha angesetzt. Eine solche Größe ist nach Auffassung des Planungsverbandes nicht wissenschaftlich exakt
herzuleiten, sondern muss nach planerischem Ermessen festgelegt werden. Die 75 ha lassen sich mit einer angestrebten Mindestgröße von 5 Windenergieanlagen (mit jeweils 10-15 ha Platzbedarf) für einen Windpark begründen. Auch die Einwender selbst gehen davon aus, dass in der Regel mindestens 5 Anlagen in einem Eignungsgebiet Platz finden sollten. Die Tatsache, dass früher auch kleinere Gebiete in der Größenordnung von 20
ha als Eignungsgebiete festgelegt worden sind, ist für die aktuelle Neuaufstellung des RREP nicht maßgebend.
Die Einwender stellen richtigerweise fest, dass, je nach Zuschnitt und Lage, auf gleich großen Flächen Windenergieanlagen in durchaus unterschiedliche Anzahl Platz finden können. Dies spricht aus Sicht des RPV jedoch
nicht gegen die Anwendung einer pauschalen Mindestflächengröße. Bei der Auswahl von Eignungsgebieten auf
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der regionalen Planungsebene muss mit pauschalen Kriterien gearbeitet werden, weil anders eine fachlich begründete Flächenauswahl mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. Es kann nicht auf der Ebene der Regionalplanung bereits jede potenzielle Eignungsfläche hinsichtlich möglicher Windparkkonfigurationen und der genauen
Anzahl zu realisierender Anlagen untersucht werden.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1119
12.11.2009
"VI. Der Landkreis Nordwestmecklenburg lief bis Juni 2009 als Testregion für die Aussetzung der Ausweisung
von Abstandsflächen für Windenergieanlagen. Zwischenzeitlich ist diese zeitlich begrenzte, erfolgreich gelaufene
Regelung ausgelaufen.
Hier wird vorgeschlagen, dass künftig dauerhaft für ganz Mecklenburg-Vorpommern die Ausweisung von Abstandsflächen für Windenergieanlagen aufgehoben wird. Das Genehmigen von Abstandsflächen nutzen Nachbarn oder konkurrierende Betreiber regelmäßig dazu aus, die Errichtung von Windenergieanlagen zu blockieren
bzw. zu verhindern.
Nach vorliegenden Informationen prüft die Landesregierung derzeit eine landesweite Festsetzung für die Aussetzung einer Ausweisung von Abstandsflächen für Windenergieanlagen. Mit einem Ergebnis ist 2010 zu rechnen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Abstandsflächen werden in der Landesbauordnung geregelt und nicht im RREP. Für die Festlegungen des RREP
ist die Abstandsflächenregelung ohne Belang.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1120
12.11.2009
"B. Stellungnahme zum Entwurf des Umweltberichts ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1120 bis 1123))
I. Der Stellungnahme wird vorangestellt, dass der Umweltbericht nur bedingt den Anforderungen des § 7 Abs. 5
ROG gerecht werden kann. Entsprechend § 7 Abs. 5 Satz 2 ROG kommt dem Umweltbericht gemäß den Kriterien des Anhangs 1 der Richtlinie 2001/42/EG die Aufgabe zu, die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen,
die die Durchführung des Raumordnungsplans auf die Umwelt hat, sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten
unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des Raumordnungsplans zu ermitteln, zu beschreiben und zu
bewerten.
Der Umweltbericht verzichtet jedoch bewusst auf die Aufgabe gemäß § 7 Abs. 5 Satz 2, anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des Raumordnungsplans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Auf Seite 18 wird unter „Identifizierung prüfpflichtiger Festlegungen“ für den Umweltbericht festgelegt, „alle regionalplanerischen Festlegungen daraufhin (zu) überprüfen, ob sich voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen (positiv oder negativ) aus der Umsetzung des RREP ergeben können. …Das
Ziel besteht in der Ermittlung von Festlegungen mit voraussichtlich erheblichen negativen Umweltauswirkungen,
die dann einer vertieften Umweltprüfung zu unterziehen sind.“ Unter Verweis auf eine mögliche „Abschichtung“
(der Begriff ist in der EU-Richtlinie nicht definiert) wird dann ausgeführt, dass „nur solche Festlegungen des
RREP einer vertieften Umweltprüfung zu unterziehen (sind), die durch das RREP auch tatsächlich geregelt werden.“
Mit dieser methodischen Aufgabeneingrenzung verfehlt der Umweltbericht seine ihm gemäß Richtlinie
2001/42/EG und § 7 Abs. 5 ROG zukommende und vom Gesetzgeber zugewiesene Aufgabenstellung.
Der Anforderung gemäß § 7 Abs. 5 Satz 5 ROG: „Es kann vorgesehen werden, dass geringfügige Änderungen
von Raumordnungsplänen nur dann einer Umweltprüfung bedürfen, wenn gemäß Artikel 3 der Richtlinie
2001/42/EG nach den Kriterien ihres Anhangs II festgestellt wurde, dass sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben.“ kann der Umweltbericht nicht gerecht werden, da er eine solche Differenzierung nicht
vornimmt. Die Betreiber des Windparks Rostock-Diedrichshagen sind durch die Summe der o.g. Einschränkungen der Aufgaben und Inhalte des Umweltberichtes direkt betroffen. Der Umweltbericht nimmt also keine eigenständige Ermittlung, Beschreibung und Bewertung vor. Er „übernimmt“ lediglich „alle regionalplanerischen Festlegungen“, um „erhebliche Umweltauswirkungen“ zu „überprüfen“. Somit kann er keine „anderweitigen Planungsmöglichkeiten“ ermitteln, beschreiben oder gar bewerten.
Die Betroffenheit der Betreiber des Windparks Rostock-Diedrichshagen liegt darin, dass die Ausweisung des
Windparks als Eignungsgebiet als Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des
Raumordnungsplans weder ermittelt, beschrieben noch bewertet werden kann, da der Umweltbericht bewusst
und gegen die Vorgaben des Gesetzgebers eine Eingrenzung seiner Aufgaben und Inhalte zum Nachteil der
Betreiber des Windparks Rostock-Diedrichshagen getroffen hat.
Der Umweltbericht tut der Anforderung gemäß § 7 Abs. 5 Satz 7 ROG nicht Genüge. Es heißt dort „Sofern festgestellt wurde, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sind die zu diesem Ergebnis führenden Erwägungen in den Entwurf der Begründung der Planänderung aufzunehmen.“ Da für das Landesgebiet
aus dem der Regionalplan entwickelt wurde, bisher keine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG
erfolgte, muss der Umweltbericht zwingend dieser Vorgabe des Gesetzgebers entsprechen. Der Umweltbericht
kann allerdings unter Verweis auf die vorgenommene Reduzierung seiner Aufgaben und Inhalte dieser Forderung
nicht gerecht werden.
Damit sind die Betreiber des Windparks abermals direkt betroffen. Der Umweltbericht kann folgerichtig nicht zu
dem Ergebnis kommen, dass von dem Windpark Rostock-Diedrichshagen „keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind“. Folgerichtig kann er auch „die zu diesem Ergebnis führenden Erwägungen in den Entwurf
der Begründung der Planänderung“ nicht aufnehmen und schadet damit den Betroffenen.
Der Umweltbericht wird seiner vom Gesetzgeber vorgegebenen Aufgaben und Inhalte nicht gerecht und schadet
damit direkt den Betreibern des Windparks Rostock-Diedrichshagen."
628

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– 6.5 – Energie einschl. Windenergie

Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die maßgebenden Gründe, welche gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes in Rostock-Diedrichshagen
sprechen, sind nach Auffassung des RPV aus den Erläuterungen der Ausschluss- und Abstandskriterien sowie
den Karten im Umweltbericht gut nachvollziehbar. Eine darüber hinaus gehende, detaillierte Beschreibung des
Umweltzustandes und eine Bewertung der Umweltauswirkungen für den Windpark Rostock-Diedrichshagen im
Umweltbericht ist nicht erforderlich, da sich die detaillierte Beschreibung auf die diejenigen Festlegungen des
RREP beschränken soll, welche tatsächliche Auswirkungen auf die Umwelt nach sich ziehen. Eine genauere
Beschreibung und Bewertung des Standortes Diedrichshagen im Umweltbericht hätte zu keinem anderen Abwägungsergebnis geführt. Es würde im übrigen den Rahmen des Umweltberichtes sprengen, wenn der RPV dort
jeden einzelnen Vorschlag und jede später verworfene Alternative, die im Laufe des Entwurfsprozesses einmal
Gegenstand planerischer Erwägungen war, dort ausführlich dokumentieren wollte. Eine solche Forderung lässt
sich auch aus den von den Einwendern angeführten gesetzlichen Bestimmungen nicht ableiten.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1121
12.11.2009
"II. Seite 125, Kapitel 6.9, Abschnitt 6.9.1, Z 6.5 (1)
Es wird vorgeschlagen, folgende Ergänzung und Streichung (fett geschrieben) aufzunehmen ((Anmerkung RPV:
die im Text der Originalstellungnahme enthaltenen Hervorhebungen können hier aus datentechnischen Gründen
nicht wiedergegeben werden)):
„Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ist nur innerhalb der festgelegten Eignungsgebiete
und innerhalb von Industrie- oder Gewerbegebieten zulässig.“ Eine Einschränkung ausschließlich auf festgelegten Eignungsgebieten hemmt ungerechtfertigt die wirtschaftliche Entwicklung der Branche. Die Planungsregion
gehört zu den Zentren der Windenergiewirtschaft in Deutschland. Hier sind die natürlichen Voraussetzungen für
die Nutzung der Windkraft gegeben. Industrie- und Gewerbegebiete eignen sich unter Einhaltung der vom Gesetzgeber einzuhaltenden Kriterien nach BImSchG in gleicher Weise für die Nutzung der Windenergie wie Eignungsgebiete, ohne den Lebensraum für Menschen und Tiere zusätzlich zu belasten. Die vordringliche Zielstellung sollte eine zügige Realisierung von Investitionsvorhaben der Wirtschaft sein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung zur lfd. Nr. 1116.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1122
12.11.2009
"III. Seite 139, Kapitel 6.9.6
In den beschriebenen Planungsstand ist auch der Windpark Rostock-Diedrichshagen einzubeziehen. Der Windpark ist in das neue RREP aufzunehmen. Ihm ist eine neue Nummer für Eignungsgebiete zu vergeben.
Der Windpark besteht seit 1993 und wurde 2001 mit Windkraftanlagen erweitert, so dass er 2006 mit insgesamt
sechs Windkraftanlagen bebaut war. Damit erfüllte er die Voraussetzungen, 1999 in die Erste Teilfortschreibung
des RROP als Eignungsgebiet aufgenommen und in das RREP übernommen zu werden.
Der Standort ist jedoch im Einzelfall nicht rechtsfehlerfrei vor der 1999 erfolgten Festlegung von Eignungsgebieten durch die Landesplanungsbehörde geprüft worden.
Bei der Bewertung des Standortes ist zu beachten, dass der Windpark nicht aufgrund von Einzelfallbeurteilungen
der Landesplanungsbehörde errichtet worden ist. Vielmehr wurde 1993 die Genehmigung nach einer Prüfung auf
der Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes erteilt. Der 1997 erteilten Genehmigung für die Erweiterung
des Windparks ging ein Raumordnungsverfahren im Jahr 1994 voraus. Der Windpark hat die 1999 zugrunde
gelegten Schutzabstände von 500 Metern zum nächsten Ort und 300 Meter zum nächsten Wohngrundstück im
Außenbereich eingehalten. Damit erfüllt der Windpark unter Prüfung des Einzelfalls die 1999 für die Festlegung
von Eignungsgebieten in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Kriterien.
Die erfolgte Negativplanung zum Nachteil der Betreiber ist im Ergebnis zu korrigieren: der Windpark ist in die
Planung aufzunehmen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. Abwägung zur lfd. Nr. 1114. Die erstmalige Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im
Rahmen der ersten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms erfolgte 1999 nach einheitlichen, fachlich begründeten Planungskriterien. Schon nach den damals angewandten Kriterien war der Windpark
Diedrichshagen als nicht geeignet für die Festlegung im Raumordungsprogramm angesehen worden. Die Einwender legen nicht dar, in welcher Hinsicht die Festlegung „nicht rechtsfehlerfrei“ erfolgt sein sollte. Die vorausgegangenen positiven Beurteilungen des Windparks durch die Landesplanungsbehörde und das Vorliegen von
Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz mussten nicht zwangsläufig zu einer Aufnahme in
das Raumordnungsprogramm führen. Dies war auch in vielen anderen Fällen nicht so. Diese vorausgegangenen
Beurteilungen und Genehmigungen bezogen sich tatsächlich nur auf den Einzelfall und erfolgten noch nicht auf
der Grundlage eines regionalen, nach einheitlichen Kriterien erstellten Gesamtkonzeptes für die Windenergienutzung. Sie stellen nach damaligem Kenntnisstand die Zulässigkeit für eine bestimmte Anzahl von Windenergieanlagen bestimmter Größe fest – nicht jedoch die Eignung des Gebietes für die Errichtung von Anlagen in beliebiger
Größe.
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"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1123
12.11.2009
"Karte 7
Für den Windpark Rostock-Diedrichshagen wird in der Karte 7 teilweise die Stufe A – hohe Dichte des Vogelzuges ausgewiesen. Diese Ausweisung steht im Widerspruch zur eigenen Untersuchung des I.L.N. Greifswald Ingenieurbüro für Landschaftsprüfung und Naturschutz.
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 1994 erarbeitete das I.L.N. ein Gutachten (Anlage). Auf Seite 4 kommt
der Gutachter zu dem Ergebnis:
- dass sich die nächsten Rast- und Nahrungsgebiete für Zugvögel in einer Entfernung von ca. 7 km und ca. 25 km
befinden und dass der Bereich der Windparkfläche verglichen mit anderen küstennahen Agrarflächen „weniger
stark von Nahrung suchenden Zugvögeln frequentiert“ wird.
- dass, obwohl für solche Situationen eine Zunahme der Vogeldichte in geringeren Flughöhen nachgewiesen ist,
über die Auswirkungen des desorientierenden Effekts der Beleuchtung in den 2 bis 3 km entfernt gelegenen
Stadtteilen, Industrie- und Hafenanlagen „auf den Bereich des geplanten Windparks keine sichere Aussage abgeleitet werden“ kann.
Der Gutachter kommt nach ausführlicher Diskussion zu dem Ergebnis, dass keine sichere Aussage über die
Auswirkungen auf den Bereich des geplanten Windparks abgeleitet werden können. Dabei bewertet er den fast
nur nachts oder nur bei extrem unsicherem Wetter möglicherweise auftretende desorientierenden Effekt der Beleuchtung für die Zugvögel. Der Gutachter bewertet auch, dass für solche Situationen eine Zunahme der Vogeldichte in geringen Flughöhen nachgewiesen ist. Im Ergebnis kommt er schlussendlich zu der Aussage, dass
„über die Auswirkungen auf den Bereich des geplanten Windparks keine sichere Aussage abgeleitet werden“
kann.
Wenn unter bestimmten Gegebenheiten eine Zunahme der Vogeldichte in geringen Flughöhen für den Windpark
nachzuweisen sein solle, wie der Gutachter vorträgt, wird durch Ersatz mit „wesentlich größeren, modernen Anlagen“ keine Zunahme der Vogeldichte zu verzeichnen sein.
Damit kann dem Windpark eine hohe Dichte des Vogelzuges entlang der Ostseeküste nicht entgegengehalten
werden. Es besteht auch kein Zusammenhang zwischen dem Vogelzug und dem Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen. Hiermit kann dem vorhandenen Windpark bei der Festlegung von Eignungsgebieten keine hohe
Dichte des Vogelzuges oder Rastplätze entgegengehalten werden.
Da der Umweltbericht keine eigenständige Ermittlung, Beschreibung und Bewertung vornimmt und erhebliche
Umweltauswirkungen nicht diskutiert, werden allein mit den Darstellungen in der Karte 7 – der einzigen Stelle, in
der im Bericht eine Aussage zum Windpark Rostock-Diedrichshagen getroffen wird – im Maßstab von 1 : 300 000
Aussagen zum Nachteil des bestehenden Windparks gemacht.
Die Aussage der Karte 7 hinsichtlich der Rastplätze und Vogelzugkorridore am Standort des bestehenden Windparks Rostock-Diedrichshagen sind unbegründet und können nicht gegen den Standort Windpark RostockDiedrichshagen geltend gemacht werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in der Karte 7 des Umweltberichtes abgebildeten Gebiete mit hoher Dichte des Vogelzuges beruhen ebenfalls
auf einer Untersuchung des Greifswalder Institutes I.L.N. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht
verwiesen. Der von den Einwendern behauptete Widerspruch zu anderen Gutachten des gleichen Institutes ist für
den RPV nicht erkennbar. Bereits in dem von den Einwendern angeführten Gutachten aus dem Jahr 1993 wird
darauf hingewiesen, dass der Standort unter Naturschutzgesichtspunkten aufgrund der Küstennähe schon für die
damals geplanten relativ kleinen Windenergieanlagen als nur „bedingt geeignet“ eingestuft worden war. Von den
Gutachtern wurde darauf hingewiesen, dass es weiter südlich, im Bereich des heutigen Golfplatzes, Flächen gab,
die als deutlich konfliktärmer angesehen wurden. Den Einwendern ist darin Recht zu geben, dass sich durch eine
Errichtung höherer Windenergieanlagen die Vogelzugdichte am Standort vermutlich nicht erhöhen würde. Wohl
aber würde sich das Risiko möglicher Beeinträchtigungen des Vogelzuges (Vogelschlag, erzwungene Ausweichmanöver) durch eine Errichtung höherer Windenergieanlagen erhöhen. Stark frequentierte Vogelrastgebiete sind
in der südlichen Umgebung des Windparks ermittelt worden. Die pauschale Aussage der Einwender, dass die
dem RREP zu Grunde liegenden gutachtlichen Bewertungen für den Standort Diedrichshagen „unbegründet“
seien, ist für den RPV nicht nachvollziehbar. Die Einwender legen auch selbst nicht dar, warum sie annehmen,
dass die Bewertungen hier unplausibel und möglicherweise fehlerhaft sein könnten. Der RPV geht weiterhin von
der Richtigkeit der Bewertungen aus.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1124
12.11.2009
"C. Stellungnahme zur Abwägungsdokumentation zum ersten Beteiligungsverfahren ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1124 bis 1133))
Mit Beschluss RPMM 112/09 vom 28.05.2009 bestätigte die Verbandsversammlung die Abwägungsdokumentation zum Entwurf des RREP MM/R (Abwägung der Stellungnahmen aus dem ersten Beteiligungsverfahren) und
gab diese für die Veröffentlichung frei.
Die Betreiber legen hiermit Widerspruch gegen die Abwägung zur Stellungnahme des Standortes RostockDiedrichshagen ein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Ein förmlicher Widerspruch gegen Beschlüsse der Verbandsversammlung ist nicht möglich. Den Einwendern
wurde Gelegenheit gegeben, im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens ihre Einwände erneut vorzubrigen
und den RPV auf mögliche Abwägungsfehler hinzuweisen. Die Einwender haben mit der Abgabe ihrer Stellungnahme von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht. Der RPV hat die Argumente der Einwender nochmals einge630
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hend geprüft und ist zu der Auffassung gelangt, dass die Argumente der Einwender bereits im Ergebnis des ersten Beteiligunsgverfahrens sachgerecht und fehlerfrei abgewogen worden sind.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1125
12.11.2009
"Die Abwägung erfolgte auf der Grundlage der Hinweise für die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen
in Mecklenburg-vorpommern vom 20.10.2004, herausgegeben vom Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung und des Umweltministeriums.
Die Hinweise verletzen in mehreren Punkten in grober Weise die für Raumordnungspläne geltenden Verfahrensund Formvorschriften. Exemplarisch soll hier nur Folgendes erwähnt werden, was im Grunde zur Nichtigkeit der
hier zu bewertenden Abwägung führt:
Im 2. Abschnitt Rechtslage wird die lokale und detaillierte Konfliktbearbeitung von der Ebene der Raumordnung
entgegen dem ROG auf die Ebene der Flächennutzungsplanung verwiesen. Die Konfliktbearbeitung hat aber
entgegen den Hinweisen gemäß ROG auf der Ebene der Raumordnung zu erfolgen. Der 3. Abschnitt Raumbedeutsamkeit von Windkraftanlagen weist die Gemeinde an, rechtmäßig bestehende Windfarmen außerhalb von
Eignungsgebieten im Flächennutzungsplan nicht darzustellen. Das stellt eine Verletzung des Artikels 14 des
Grundgesetzes auf Gewährleistung des Eigentums sowie eine Verletzung des Gegenstromprinzips gemäß ROG
dar. Im Abschnitt Bauleitplanung werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung über die kommunale
Selbstbestimmung gestellt, was ebenfalls dem ROG entgegensteht.
Die Betreiber stellen hiermit den Antrag, die Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
vom Juni 2006 bei der Überarbeitung des RREP auf den Windpark Rostock-Diedrichshagen anzuwenden.
Zum Abwägungsprotokoll wird wie folgt Stellung genommen: ((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 1126 bis
1133))"
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Entgegen der Annahme der Einwender erfolgte die Gesamtabwägung nicht auf der Grundlage der „Hinweise für
die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen“ vom 20.10.04. Diese Hinweise richteten sich in erster Linie
an die Träger der Bauleitplanung und die Genehmigungsbehörden. Sie enthielten überhaupt keine Vorgaben für
die planerische Abwägung bei der Aufstellung der Regionalen Raumentwicklungsprogramme. Lediglich bei der
Bestimmung der maßgebenden Schutzabstände zwischen den neu festzulegenden Eignungsgebieten und den
Wohnorten wurde im RREP-Entwurf und in der Abwägung ausdrücklich auf die „WKA-Hinweise“ Bezug genommen. Im Fall Rostock-Diedrichshagen erfolgt die planerische Konfliktbewältigung – wie von den Einwendern
selbst gefordert – abschließend auf der regionalen Planungsebene. Zum Verhältnis zwischen Raumordnungsplanung und Bauleitplanung wird auf § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches verwiesen. Demnach sind die Bauleitpläne
den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die grundgesetzliche Eigentumsgarantie gilt nach Maßgabe der einzelgesetzlichen Bestimmungen und kann im vorliegenden Fall keinen Rechtsanspruch der Einwender auf bestimmte Festlegungen im RREP begründen. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ist im
Landesplanungsgesetz ausdrücklich den Regionalen Planungsverbänden zugewiesen. Die Wirkung dieser Eignungsgebiete auf die bauliche Nutzung von Grundstücken im Außenbereich ergibt sich aus den Bestimmungen
des § 35 BauGB. Die Richtlinie vom Juni 2006 wurde bei der Aufstellung des RREP MM/R – wie von den Einwendern gefordert - angewendet. Die Einwände sind insoweit gegenstandslos.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1126
12.11.2009
"1. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Der Windpark Rostock-Diedrichshagen wurde entgegen der Abwägungsdokumentation bei der Erstellung des
Entwurfes zum neuen Regionalen Raumentwicklungsprogramm nicht überprüft.
Bei der Festlegung der Eignungsgebiete und der späteren Überprüfung der Eignungsgebiete im Beteiligungsverfahren wurde beim Windpark Rostock-Diedrichshagen das Gleichbehandelungsprinzip verletzt."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Windpark Diedrichshagen wurde bereits bei der Aufstellung des ersten RREP-Entwurfes und nochmals –
nach Auswertung der ersten Stellungnahme der Einwender - bei der Aufstellung des zweiten Entwurfes anhand
der heute maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien überprüft. Ein Verstoß gegen das Prinzip der Gleichbehandlung liegt nicht vor. Vergleichbare Fälle (z.B. Windparks Stuthof, Elmenhorst, Hohen Niendorf) wurden
genau so behandelt. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2009 verwiesen.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1127
12.11.2009
"2. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Der seit 1993 bestehende Windpark Rostock-Diedrichshagen war im Rahmen der Ersten Teilfortschreibung des
Regionalen Raumordnungsprogramms im Jahr 1999 gemäß der zum Zeitpunkt geltenden einheitlichen Beurteilungsgrundlage zu prüfen, was durch die Landesplanungsbehörde unterlassen wurde. Es galten für den Standort
die Einhaltung der landeseinheitlichen Kriterien für eine Aufstellung von Anlagen mit einer Nabenhöhe von 50 m
und einer Leistung von 600 kW.
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Sofern die „WKA-Hinweise M-V“ des Arbeits- und des Umweltministeriums vom Oktober 2004 zur Anwendung
kommen sollten, welche nach Auffassung der Betreiber vorliegend nicht anzuwenden waren, hält der Windpark
Rostock-Diedrichshagen die darin genannten Kriterien ebenfalls ein."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Hinsichtlich der Berücksichtigung des Windparks Diedrichshagen bei der Ersten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms von 1999 sind dem RPV keine Verfahrens- oder Abwägungsfehler bekannt, die
jetzt nachträglich korrigiert werden müssten. Der Windpark Diedrichshagen entsprach schon damals nicht den
maßgebenden Eignungskriterien. Die Abstände zu den Wohnorten sind für die Abwägungsentscheidung nicht
allein maßgebend, weil auch Kriterien des Natur- und Landschaftsschutzes berührt werden, die bereits zu einem
Ausschluss führen (vgl. hierzu Abwägung zur lfd. Nr. 1128).

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1128
12.11.2009
"3. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Die Lage im Landschaftsschutzgebiet und die hohe Dichte des Vogelzuges kann dem bestehenden Windpark
nicht entgegengehalten werden.
Für das Landschaftsschutzgebiet wurde im Genehmigungsverfahren durch die Untere Naturschutzbehörde eine
Ausnahmegenehmigung erteilt. Weiter liegt der Genehmigung ein Gutachten (Anlage), welches im Rahmen des
Raumordnungsverfahrens 1994 durch das I.L.N. Greifswald Ingenieurbüro für Landschaftsprüfung und Naturschutz erarbeitet wurde, zugrunde. ((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Fachliche Stellungnahme
I.L.N. Greifswald vom November 1993. Der Inhalt wird hier nicht wiedergegeben.)) Der Gutachter kommt darin auf
Seite 4 zu dem Ergebnis,
- dass sich die nächsten Rast- und Nahrungsgebiete für Zugvögel in einer Entfernung von ca. 7 km und ca. 25 km
befinden und dass der Bereich der Windparkfläche verglichen mit anderen küstennahen Agrarflächen „weniger
stark von Nahrung suchenden Zugvögeln frequentiert“ wird,
- dass, obwohl für solche Situationen eine Zunahme der Vogeldichte in geringeren Flughöhen nachgewiesen ist,
über die Auswirkungen des desorientierten Effekts der Beleuchtung in den 2 bis 3 km entfernt gelegenen Stadtteilen, Industrie- und Hafenanlagen „auf den Bereich des geplanten Windparks keine sichere Aussage abgeleitet
werden“ kann.
Der Gutachter kommt nach ausführlicher Diskussion zu dem Ergebnis, dass keine sichere Aussage über die
Auswirkungen auf den Bereich des geplanten Windparks abgeleitet werden kann. Dabei bewertete er den fast nur
nachts oder nur bei extrem unsicherem Wetter möglicherweise auftretende desorientierenden Effekt der Beleuchtung für die Zugvögel . Der Gutachter bewertet auch, dass für solche Situationen eine Zunahme der Vogeldichte
in geringen Flughöhen nachgewiesen ist. Im Ergebnis kommt er schlussendlich zu der Aussage, dass „über die
Auswirkungen auf den Bereich des geplanten Windparks keine sichere Aussage abgeleitetet werden“ kann.
Wenn unter bestimmten Gegebenheiten eine Zunahme der Vogeldichte in geringen Flughöhen für den Windpark
nachzuweisen sein solle, wie der Gutachter vorträgt, wird durch Ersatz mit „wesentlich größeren, modernen Anlagen“ keine Zunahme der Vogeldichte zu verzeichnen sein.
Damit kann dem Windpark eine hohe Dichte des Vogelschutzes entlang der Ostseeküste nicht entgegengehalten
werden. Es besteht auch kein Zusammenhang zwischen dem Vogelzug und dem Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen.
Hiermit kann dem vorhandenen Windpark bei der Festlegung von Eignungsgebieten keine hohe Dichte des Vogelzuges oder Rastplätze entgegengehalten werden.
Der bestehende Windpark war bei der Festlegung von Eignungsgebieten nicht auszuschließen.
Auch handelt es sich bei dem im Ergebnis positiven Raumordnungsverfahren nicht um eine Einzelfallprüfung,
sondern um eine zum Zeitpunkt erfolgte Abwägung aller öffentlichen Belange unter Einbeziehung aller Träger
Öffentlicher Belange. Dem Standort standen keine öffentlichen Belange entgegen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die von den Einwendern wiedergegebene Bewertung der Nahrungs- und Rastgebiete entspricht nicht mehr dem
heutigen Stand. Hierzu wird auf den Umweltbericht zum RREP verwiesen. Die Ausnahmegenehmigung der unteren Naturschutzbehörde und die gutachtliche Bewertung möglicher Auswirkungen auf den Vogelzug bezogen sich
auf die jetzt dort betriebenen Windenergieanlagen. Sie rechtfertigen keine Festlegung eines Eignungsgebietes,
welches zukünftig die Errichtung von Windenergieanlagen in beliebiger Größe am Standort ermöglichen würde.
Schon die Tatsache, dass es zur Errichtung der vorhandenen Anlagen einer Ausnahmegenehmigung bedurfte,
zeigt, dass der Standort nicht ohne Konflikte für diese Zwecke nutzbar ist. Den Einwendern ist insoweit Recht zu
geben, als sich durch eine Errichtung höherer Windenergieanlagen die Vogelzugdichte am Standort vermutlich
nicht erhöhen würde. Wohl aber würde sich das Risiko möglicher Beeinträchtigungen des Vogelzuges (Vogelschlag, erzwungene Ausweichmanöver) durch eine Errichtung höherer Windenergieanlagen erhöhen. Ein Raumordnungsverfahren bezieht sich immer – so auch im Fall Rostock-Diedrichshagen – auf ein konkretes Einzelvorhaben. Das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens ist – wie auch im Fall Rostock-Diedrichshagen geschehen
– bei nachfolgenden Genehmigungsentscheidungen zu berücksichtigen. Es ist hingegen keine zwingende Vorgabe für die Festlegung von Zielen der Raumordnung in den regionalen Raumordnungsplänen. Die im Ergebnis
eines Raumordnungsverfahrens vorgenommene landesplanerische Beurteilung gilt immer nur so lange, wie sich
die Beurteilungsgrundlagen nicht ändern. Betreffend die Standortwahl für Windenergieanlagen wurden bereits mit
der Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im Jahr 1999 neue Beurteilungsgrundlagen
geschaffen.
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"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1129
12.11.2009
"4. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Die positive Beurteilung wurde für eine unbefristete Nutzung der beantragten Anlagen ausgesprochen. Vorliegend
handelt es sich nicht um Anlagen für Forschung und Entwicklung, womit eine zeitlich begrenzte Baugenehmigung
zu begründen wäre.
Am Standort sind größere als von den Betreibern errichteten Anlagen zulässig. Das hat das Raumordnungsverfahren im Jahr 1994 für insgesamt 11 WEA (Antragsteller war Windenergie Warnemünde GmbH) mit einer Nabenhöhe von 50 m und einer Leistung von 600 kW ergeben, in dessen Bearbeitung die landesökologischen
Auswirkungen des Vorhabens untersucht wurden und in Rostock-Diedrichshagen weitere vier WEA zulässig
wurden (siehe Anlage).
Bei dem 2004 beantragten Ersatz der vorhandenen Windkraftanlagen handelt es sich um Anlagen mit einer Höhe
von 50 Metern. Der Antrag wurde von der Landesplanungsbehörde nicht rechtskonform geprüft. Die Ablehnung
des Antrages wurde zwangsläufig damit begründet, dass das Gebiet nicht als Eignungsgebiet ausgewiesen wurde. Somit erfolgte ein nicht rechtskonformer Ringschluss."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Den Einwendern ist insoweit Recht zu geben, als die einmal erteilte Genehmigung zum Betrieb der vorhandenen
Windenergieanlagen keiner formellen Befristung unterliegt. Sie ist aber faktisch befristet, weil die vorhandenen
Anlagen irgendwann das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen werden, und weil ein Ersatz durch neue, moderne
Anlagen dann einer neuen Genehmigung bedürfte. Die landesplanerische Beurteilung, welche im Ergebnis des
Raumordnungsverfahrens 1994 abgegeben worden ist, könnte einer neuen Genehmigung nicht mehr zu Grunde
gelegt werden, weil sich die Beurteilungsgrundlagen inzwischen geändert haben. Die erneute Prüfung durch die
Landesplanungsbehörde im Jahr 2004 erfolgte auf der Grundlage des geltenden Regionalen Raumordnungsprogramms von 1999 und dürfte damit nach Einschätzung des RPV sehr wohl rechtskonform gewesen sein. Es liegt
auch kein Zirkelschluss in dem Sinne vor, dass sich die Landesplanungsbehörde und der RPV in ihren Entscheidungen abwechselnd aufeinander beziehen würden, mit dem alleinigen Ziel, das Vorhaben der Einwender zu
verhindern. Vielmehr gibt es eine gesetzlich klar geregelte Abfolge von Planungs- und Genehmigungsentscheidungen, wonach sich die Beurteilungen der Landesplanungsbehörde und die Entscheidungen der Genehmigungsbehörde nach den planerisch festgelegten Zielen der Raumordnung zu richten haben. Umgekehrt gibt es
keinen Zwang, dass sich der RPV bei der Festlegung von Zielen der Raumordnung nach vorausgegangenen
Genehmigungsentscheidungen richten müsste. Dies wäre auch nicht zweckmäßig, weil dem RPV damit die Möglichkeit genommen würde, mit seiner Planung auf neue Entwicklungen zu reagieren. Die Technik der Windenergienutzung hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark entwickelt. Somit ist es aus Sicht des RPV absolut gerechtfertigt, dass für die Neuerrichtung von Windenergieanlagen heute nicht mehr dieselben Regelungen gelten
wie zu Beginn der neunziger Jahre, und dass nicht jeder Standort, der früher als geeignet angesehen wurde,
heute noch genauso beurteilt werden muss.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1130
12.11.2009
"5. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Die hier vorgebrachte Argumentation des Planungsverbandes ist völlig unbegründet und ist der Widersprüchlichkeit der „WEA-Hinweise M-V“ vom Oktober 2004 geschuldet. Unter dem Motto: Da nicht sein kann, was nicht sein
darf – galt es, die Belange des bestehenden Windparks mit 6 WEA nicht ab- sondern wegzuwägen, also negativ
zu planen.
Die Hansestadt Rostock hat gemäß dem Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 1993 von 1993 bis 2003 in der
Flächenplanung ein „Sondergebiet Wind“ in Rostock-Diedrichshagen vorgesehen. Beleg dafür ist die 2003 im
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes ausgewiesene Fläche „Sondergebiet Wind“. Erst auf Anweisung der
Landesplanung und entgegen dem im ROG vorgegebenen Prinzip des Gegenstroms wurde im Entwurf des Flächennutzungsplanes 2004 diese Fläche herausgenommen.
Der tatsächliche Bestand des Windparks und die tatsächliche Nutzung der als Eignungsgebiet beantragten Flächen sind in Gleichbehandlung anderer Standorte ein zwingendes Kriterium für die Festlegung eines Eignungsgebietes.
Für bestehende Standorte gelten andere Kriterien als für neue Standorte. Der Bestand in RostockDiedrichshagen ist in Gleichbehandlung mit anderen Bestandsstandorten zu bewerten. Es ist hier die Möglichkeit
eines Ersatzneubaus zu gewähren, wozu alle erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, da u.a. auch die
Erschließung gesichert ist."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die „WKA-Hinweise M-V“ waren, wie bereits unter lfd. Nr. 1125 dargelegt, für die planerische Abwägung im vorliegenden Fall nicht hauptsächlich maßgebend. Das von den Einwendern angeführte „Gegenstromprinzip“ ist
nicht so zu verstehen, dass jegliche vorläufige Planungsabsicht einer Gemeinde zwangsläufig in das RREP aufzunehmen wäre. Auch der tatsächliche Bestand eines Windparks muss nicht zwangsläufig zu einer entsprechenden Festlegung im RREP führen. Der Standort Diedrichshagen wurde in gleicher Weise wie andere bestehende
Standorte außerhalb der Eignungsgebiete behandelt.
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"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1131
12.11.2009
"6. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
§ 1Abs. 3 des ROG sagt aus: „Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume soll sich in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen (Gegenstromprinzip).“
Gerade diese Vorgabe des Gesetzgebers wird für den Windpark Rostock-Diedrichshagen verletzt.
Auch diese Argumentation des Planungsverbandes ist der Widersprüchlichkeit der „WEA-Hinweise M-V“ vom
Oktober 2004 geschuldet.
Einerseits heißt es in den Hinweisen im Abschnitt 4, vierter Absatz, dass Gemeinden in ihrem Flächennutzungsplan als „Konzentrationsflächen“ oder „Vorrangflächen“ Windkraftanlagen steuern können. Mit der Darstellung des
„Sondergebiet Wind“ in Rostock-Diedrichshagen machte die Hansestadt Rostock in ihrem Vorentwurf zum Flächennutzungsplan davon auch Gebrauch.
Andererseits wird in den Hinweisen im Abschnitt 3, zweiter Absatz die Darstellung rechtmäßig bestehender Windfarmen im Flächennutzungsplan ausgeschlossen. Auf Forderung der Landesplanung musste die Hansestadt
Rostock die Darstellung aus dem Flächennutzungsplan herausnehmen.
Die Hansestadt Rostock hat mit ihrem Vorentwurf zum Flächennutzungsplan, der 2003 ein Sondergebiet für
Windenergieanlagen vorsah, ihre seit 1993 kontinuierlich geführte Planung fortgesetzt.
Maßgeblich für die Festlegung im Regionalen Raumentwicklungsprogramm ist, dass vorliegend nicht das Gegenstromprinzip gesetzeskonform angewendet wurde. Die Hansestadt Rostock war auf Grund der Anweisung der
Landesplanungsbehörde gehalten, das „Sondergebiet Wind“ aus dem Flächennutzungsplan zu streichen. Zuvor
hatte es die Hansestadt Rostock versäumt, den bestehenden Windpark Rostock-Diedrichshagen der Landesplanungsbehörde – der das raumbedeutsame Vorhaben bekannt war – zur Abwägung anzuzeigen, so dass das
heute vorliegende Ergebnis der Negativplanung zwangsläufig war."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die „WKA-Hinweise M-V“ waren, wie bereits unter lfd. Nr. 1125 dargelegt, für die planerische Abwägung im vorliegenden Fall nicht hauptsächlich maßgebend. Das von den Einwendern angeführte „Gegenstromprinzip“ ist
nicht so zu verstehen, dass jegliche Planungsabsicht einer Gemeinde zwangsläufig in das RREP aufzunehmen
wäre. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wurde vom Gesetzgeber den Regionalen
Planungsverbänden übertragen. Der RPV hat die Auswahl der Eignungsgebiete nach fachlichen Kriterien und
nicht vorrangig aufgrund gemeindlicher Wünsche und Vorschläge vorgenommen. Es trifft somit auch nicht zu,
dass der Windpark Diedrichshagen durch die Hansestadt Rostock zur Aufnahme in das RROP oder RREP hätte
„angezeigt“ werden müssen, und das eine solche Anzeige zu einem anderen Abwägungsergebnis hätte führen
müssen.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1132
12.11.2009
"7. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Der Gesetzgeber hat die Landesplanung nicht mit der Zuständigkeit ausgestattet „zumutbare Härten“ bzw. das
„Ende der Nutzungszeit“ eines bestehenden Windparks bewerten bzw. festlegen zu können.
Die Einstellung des Betriebes der Anlagen, die ohne einen möglichen Ersatzneubau schon bald abzusehen ist,
stellt für die Betreiber des Windparks Rostock-Diedrichshagen eine unzumutbare Härte dar.
Über einen kurzen Zeitraum von 15 Jahren ist es wirtschaftlich nicht darstellbar, unter Beachtung der laufenden
Betriebskosten die hohen Investitions- und Kreditkosten sowie die hohen Erschließungskosten zu refinanzieren
und gleichzeitig Rücklagen für den Rückbau der Anlagen zu bilden.
Vorliegend wird mittels dem RREP/RROP rückwirkend die unbefristete Baugenehmigung ungerechtfertigt zeitlich
begrenzt. Der Planungsverband greift mit diesem Planungsinstrument in die wirtschaftliche Nutzungsdauer des
Standortes und schlussendlich in das Wirtschaftskonzept des Windparks selbst ein. Damit überschreitet die Behörde die vom Gesetzgeber beabsichtigte Zielstellung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die den Einwendern erteilte Genehmigung zum Betrieb der vorhandenen Windenergieanlagen in RostockDiedrichshagen wird durch die Festlegungen des RREP in keiner Weise berührt. Das RREP legt keine Nutzungsdauer für den Standort fest. Wie die Einwender zu Recht feststellen, liegt es nicht in der Kompetenz des RPV, die
sinnvolle Nutzungsdauer eines Windparks unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten zu beurteilen.
Es unterliegt der freien Entscheidung der Einwender, wie lange sie ihre Anlagen am Standort Diedrichshagen
betreiben werden.

"Windenergie Dres. Nagijew"
"Rostock"
"0324" 1133
12.11.2009
"8. ((Anmerkung RPV: Das hier angeführte wörtliche Zitat aus der Abwägungsdokumentation zum Entwurf des
RREP MM/R von Mai 2009 wird in der vorliegenden Abwägungsdokumentation nicht wiedergegeben.))
Vorliegend geht es um den bestehenden Windpark Rostock-Diedrichshagen, für dessen Betrieb die Betreiber
erhebliche Investitionen und Erschließungskosten getragen haben. Dadurch hat der Windpark alle Voraussetzungen für die Aufstellung größerer und leistungsstärkerer Anlagen. Der Standort ist als Eignungsgebiet in das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzunehmen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Standort Diedrichshagen erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine Aufstellung größerer und leistungsstärkerer Windenergieanlagen und wird deshalb nicht als Eignungsgebiet in das RREP übernommen. Für die Errichtung
größerer und leistungsstärkerer Windenergieanlagen werden im RREP neue Eignungsgebiete festgelegt, die
prinzipiell auch den Einwendern offenstehen.

"Windenergiegesellschaft bR Klein Kussewitz"
"Klein Kussewitz"
"0186" 707
02.11.2009
"Im derzeitigen Entwurf des z. Zt. überarbeiteten Regionalen Raumentwicklungspro-gramm der Region „Mittleres
Mecklenburg/Rostock“ wurde das Windeignungsgebiet mit der Nr. 2/4 und der Bezeichnung Broderstorf gegenüber dem 1. Entwurf etwas reduziert. Wir, die Windenergiegesellschaft bR Klein Kussewitz beantragen, die Fläche in nordöstlicher Richtung etwas zu erweitern, so dass ein minimaler Abstand von 900 m zur Wohnbebauung
in Groß Kussewitz eingehalten wird. Wie in der Abwägung zum ersten Entwurf zu lesen ist, sind die bei der Reduzierung des Eignungsgebietes gegenüber dem ersten Entwurf zugrunde gelegten 1000 m Abstand zu Groß
Kussewitz kein gesetzlich vorgeschriebener Mindestabstand, sondern lediglich ein Richtwert für die Planung.
Auch die Raumordnung hat in der Abwägung zum 1. Entwurf darauf hingewiesen, dass es sich bei den Schutzabständen zur Wohnbebauung entsprechend der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL - RREP) nicht um ein
Gesetz handelt sondern um eine Empfehlung (Zitat aus der Abwägung: „Der Einwender wird darauf hingewiesen,
dass es sich bei den zugrundegelegten Schutzabständen zu Wohnsiedlungen nicht, wie vom Einwender angenommen, um gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstände, sondern lediglich um Richtwerte für die Planung
handelt, die bei der Ermittlung neuer Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen in MecklenburgVorpommern allgemein angewendet werden.“)
Vorbelastungen stellen die insgesamt 9 vorhandenen WEA – 5 WEA (GE 1,5 MW mit Nabenhöhen von 100 m) in
der Gemarkung Neuendorf, in der Gemarkung Bentwisch stehen insgesamt 4 WEA (2 x Nordex N 54 mit je 1 MW
Nennleistung und 60 m Naben-höhe, 1 x Nordex N 52 mit 1 MW Nennleistung und 50 m Nabenhöhe und 1 x
Nordex S 77 mit 1,5 MW Nennleistung und 85 m Nabenhöhe), die zahlreich vorhandenen ElektroÜberlandleitungen (2 x 110 kV-Leitung, 1 x 220 kV-Leitung, 1 x 380 kV) und die das Gebiet kreuzenden Richtfunktrassen verschiedener Unternehmen dar. Außerdem wurde 2008 eine weitere WEA (e.n.o. 82 mit 2 MW
Nennleistung und 101 m Nabenhöhe) in der Gemarkung Fienstorf errichtet und in Betrieb genommen.
Bei sorgfältiger Standortplanung sollen neben der Wirtschaftlichkeit der Anlagen insbesondere auch die Belange
des Natur- und Landschaftsschutzes, der Anwohner der umliegenden Orte und nicht zuletzt die Interessen der
Landbewirtschafter Berücksichtigung finden.
Durchgeführte Voruntersuchungen zu Schall und Schatten zeigen, dass die gesetzlich geforderten oder empfohlenen Richtgrößen eingehalten werden.
Insbesondere an den untersuchten Immissionsorten in Groß Kussewitz (Dorf- und Mischgebiet) treten keine
Überschreitungen der Schallrichtwerte auf (am Tag 60 dB(A) und in der Nacht 45 dB(A)).
Für die Voruntersuchungen zum Schattenwurf wird nach dem sogenannten „worst case“ (ungünstigste Variante)
Verfahren die maximale Schattendauer an vorgegebenen Immissionsorten berechnet. Das bedeutet, es werden
folgende Annahmen gemacht:
- Die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel)
- Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, d. h. die Sonnenstrahlung steht senkrecht zur Rotorkreisfläche (max. Schatten)
-Die Windenergieanlagen sind in Betrieb und drehen sich.
Es zeigt sich bei dieser Berechnungsmethode, dass die theoretisch ermittelten Schattenwurfzeiten an mehreren
Immissionsorten die Richtwerte (30 Minuten am Tag und 30 Stunden im Jahr) überschreiten, ein automatisches
Schattenabschaltmodul verhindert aber die übermäßige Belastung der Anwohner. Die Lage von Groß Kussewitz
(nördlich vom geplanten Eignungsgebiet) sorgt dafür, dass hier maximal bei sehr tief stehender Sonne in den
Wintermonaten geringfügige Überschreitungen auftreten können (zwischen dem 10. Dezember und dem 2. Januar in der Zeit zwischen 10:30 und 14 Uhr theoretisch möglich).
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens der WEA werden genaue Untersuchungen zu Schall und Schatten
durchgeführt. Bei eventuell auftretenden Überschreitungen sorgen entsprechende Abschaltautomatiken bzw.
schallreduzierte Fahrweisen der WEA dafür, dass die Belastungen für die Anwohner entsprechend minimiert
werden und die Einhaltung der Richtwerte garantiert wird.
Naturschutzfachliche Aspekte wurden beim derzeitigen Eignungsgebietsvorschlag bereits berücksichtigt. Im Umweltbericht sind dazu folgende Aussagen zu finden:
- in dem Bereich ist überwiegend Ackerland mit vereinzelten Gehölzen, Kleingewässern und Feldhecken zu finden (geschützte Biotope)
- das Eignungsgebiet berührt den Lauf der Carbäk mit einem schmalen Grünlandstreifen sowie zwei Gräben mit
Hochstaudenvegetation
- überwiegend geringe Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume
- die Carbäkniederung hat hohe Schutzwürdigkeit
- der westliche Teil hat keine besondere Bedeutung als Rastgebiet für Wat- und Wasservögel, der östliche Teil
hat mittlere Bedeutung
- der Vogelzug hat hier eine geringe bis mittlere Dichte
- in Bentwisch, Albertsdorf, Fienstorf, Neu Broderstorf und Pastow existieren Brutplätze eines Weißstorches
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- es existieren in dem Bereich keine Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie und keine Europäische Vogelschutzgebiete
- der Boden weist eine überwiegend mittlere, in den Randbereichen der Carbäk eine sehr hohe Schutzwürdigkeit
auf, Moore der Carbäkniederung sind extrem entwässert
- es existiert hier kein Trinkwasserschutzgebiet
- die landschaftliche Freiraumfunktion weist eine geringe Schutzwürdigkeit auf
- Baudenkmale sind mit den Dorfkirchen in Bentwisch und Thulendorf und den Gutshäuser in Groß Kussewitz und
Öftenhäven in der Umgebung vorhanden.
- Bodendenkmale sind keine bekannt
Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber
kann Arbeitsplätze sichern, da die technische Betriebsführung an Firmen aus der Region vergeben wird. Auch für
die Planung der Windenergieanlagen und die Realisierung des Bauvorhabens werden Firmen aus der Region
Mecklenburg/Vorpommern gebunden (z. B. Wegebau und Fundamente – Firma Bau Union aus Wismar, Kabel –
Firma KLS GmbH aus Neukloster). Auch die Wartung (Service) der Anlagen erfolgt durch ein Service -Team vor
Ort.
Unter Berücksichtigung aller genannten Aspekte sind wir der Meinung, dass einer Norderweiterung des Windeignungsraumes auf 900 m Abstand zur Wohnbebauung in Groß Kussewitz keine raumplanerischen Verhinderungsgründe entgegenstehen.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit vorgeschlagener Erweiterung des Eignungsgebietes))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Abstandsrichtwerte gemäß Kriterienübersicht 6.5 des RREP werden einheitlich angewendet. Aus den Ausführungen der Einwenderin ist kein gewichtiger Grund erkennbar, warum gerade im Fall der Ortschaft Groß Kussewitz davon abgewichen werden sollte. Die Einwenderin legt selbst dar, dass nach Ihren Berechnungen bei einem
Abstand von 900 Metern zur Ortslage die Richtwerte für den Schattenwurf nicht vollständig eingehalten werden
könnten, und bereits temporäre Abschaltungen einzelner Anlagen vorausgesetzt werden müssen. Mit der Anwendung einheitlicher Schutzabstände wird jedoch gerade der Zweck verfolgt, dass beim Immissionsschutz nicht
nur elementare Mindestanforderungen eingehalten werden. Entsprechend dem Grundsatz der planerischen Vorsorge soll vielmehr ein weitestmöglicher Schutz für die Anwohner gewährleistet werden. Der Anregung wird daher
nicht gefolgt.

"Windenergieplanungsgesellschaft bR Mandelshagen"
"Mandelshagen"
"0187" 708
02.11.2009
"Die Windenergieplanungsgesellschaft bR beantragt die Ausweisung eines Eignungsgebietes für Windenergie im
Bereich Cordshagen/Mandelshagen in der Gemeinde Mandelshagen im z. Zt. in Bearbeitung befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogramm der Region „Mittleres Mecklenburg/Rostock“. Lt. Abwägung zum 1. Entwurf
wird die Fläche nicht berücksichtigt, weil „sich die potenziell für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignete
Fläche bei Cordshagen nach den Ausschluss- und Abstandskriterien gemäß Kriterienübersicht 6.5 des Programmentwurfes größtenteils mit der vorgesehenen Festlegung eines Vorranggebietes für Gewerbe und Industrie
in Poppendorf überschneidet. Die Festlegung eines Eignungsgebietes innerhalb des Vorranggebietes ist ausgeschlossen, da für beide Gebietskategorien eine im Wesentlichen uneingeschränkte Nutzbarkeit für ihren jeweiligen Zweck vorausgesetzt wird. Die Tatsache, dass sich innerhalb des geplanten Vorranggebietes bereits Windenergieanlagen befinden (die dort nur im Rahmen einer besonderen Einzelfallentscheidung zugelassen wurden
und nach Ablauf ihrer Nutzungszeit ersatzlos zurückzubauen sind), ändert nichts an dieser Unvereinbarkeit der
Festlegungen. Der außerhalb des geplanten Vorranggebietes gelegene Teil der potenziellen Eignungsfläche
umfasst lediglich rund 25 Hektar und weist daher keine ausreichende Größe für die Festlegung eines Eignungsgebietes auf.“
Diese Begründung ist für uns nicht nachvollziehbar, da sich nach unserer Auffassung Windenergienutzung und
Industriegebiet nicht ausschließen. Unsere Ansicht wurde auch von den Ämtern bestätigt (z.B. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt.
Außerdem kann durch eine Bauleitplanung der Gemeinde eine differenzierte Ausweisung einzelner Bereiche
innerhalb des Gebietes erfolgen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben – Errichtung von Windenergieanlagen.
Da unser Unternehmen in der Gemeinde ansässig ist und auch die möglichen Betreiberfirmen später ihren Sitz in
der Gemeinde Mandelshagen haben sollen, ist dieser Windpark auch eine Möglichkeit zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen zu erhalten. Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde möglich.
Aus diesen Gründen fordern wir noch einmal den Planungsverband auf unseren Antrag zu prüfen.
Die Fläche befindet sich nordwestlich von Cordshagen, südöstlich von Vogtshagen, nordöstlich in unmittelbarer
Nähe des Düngemittelwerkes Rostock / Poppendorf innerhalb des im Dezember 2006 als Suchraum für Windenergie veröffentlichten Gebietes und hat eine Größe von ca. 85 ha. Die Kreisstrasse K 18 kreuzt das Gebiet von
nordwest nach südost. Das Gebiet ist durch das Düngemittelwerk nebst Werkbahnhof und Bahnstrecke, die
Kreisstrasse K 18 und vier bereits existierende WEA vom Typ Siemens SWT 3,6 MW bereits stark vorbelastet.
Wir schlagen die Ausweisung eines neuen Eignungsgebietes im folgenden Bereich vor:
Gemarkung Cordshagen, Flur 1 und auf die mit WEA bebaute Fläche des Düngemittelwerkes. Die Einbeziehung
der vorhandenen WEA in das Eignungsgebiet würde dem Betreiber ein später eventuell aufgrund des technischen Fortschritts erforderliches Repowering der WEA vorzunehmen, da auch das nur innerhalb von Eignungsgebieten möglich ist.
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Es ist auch eine Ausweitung des Gebietes in nordöstlicher Richtung möglich, so dass die 2006 ebenfalls als
Suchraum für Windenergie veröffentlichte Fläche östlich von Vogtshagen südwestlich von Blankenhagen mit in
die Eignungsfläche einbezogen wird. Diese Fläche hat eine Größe von ca. 18 ha, schließt unmittelbar an die
beantragte Fläche an und würde den Standort außerhalb der Vorrangfläche für Gewerbe und Industrie vergrößern.
Das Gebiet ist auf der beiliegenden Karte gekennzeichnet. Es wird landwirtschaftlich genutzt.
Bei unserem Vorschlag zur Ausweisung als Windeignungsgebiet werden die Abstände zur Wohnbebauung, zu
Fernstrassen, zur Autobahn, zu Bahnlinien, zu Schutzgebieten, Gewässern usw. entsprechend den neuen Empfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2006 eingehalten.
Naturschutzfachliche Aspekte stehen dem Vorhaben ebenfalls nicht entgegen, die Abstandskriterien für die Ausweisung von WEA – Eignungsgebieten werden hier eingehalten.
Laut Natura 2000, Stand Dezember 2008 ist das Gebiet mit der Bezeichnung DE 1740-301„Wald bei Altheide mit
Körkwitzer Bach“ verläuft in einer Entfernung von ca. 5,6 km in nordöstlicher Richtung, ein weiteres Schutzgebiet
mit der Bezeichnung DE 1840-302 „Billenhäger Forst“ verläuft in einer Entfernung von ca. 4,5 km in südlicher
Richtung. Das Landschaftsschutzgebiet L 106 „Rostocker Heide und Wallbach“ befindet sich nördlich in ca. 1,5
km Entfernung.
Der dauerhafte Betrieb der Windenergieanlagen führt vor Ort zwar nicht zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber
kann Arbeitsplätze sichern, da die technische Betriebsführung an Firmen aus der Region vergeben wird. Auch für
die Planung der Windenergieanlagen, die Realisierung des Bauvorhabens und die Wartung und den Service
werden Firmen aus der Region Mecklenburg/Vorpommern gebunden (z. B. Wegebau und Fundamente, Kabel).
Unter Berücksichtigung aller genannten Aspekte ist die Windenergieplanungsgesellschaft bR Mandelshagen der
Meinung, dass einer Neuausweisung eines Windeignungsgebietes bei Mandelshagen/ Cordshagen keine raumplanerischen Verhinderungsgründe entgegenstehen.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Abgrenzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes))"
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV verweist auf die von der Einwenderin selbst zitierte Abwägung einer Stellungnahme aus dem ersten
Beteiligungsverfahren. Auch nach nochmaliger Überprüfung kommt der RPV zu keinem anderen Abwägungsergebnis. Auch mit der von der Einwenderin vorgeschlagenen Erweiterung des Gebietes in nordöstlicher Richtung
wird die einheitliche Mindestgröße von 75 ha außerhalb des Industriegebietes nicht erreicht. Die Einwenderin
verweist darauf, dass Windenergieanlagen als gewerbliche Nutzung innerhalb von Industriegebieten generell
zulässig seien. Nach Kenntnis des RPV ist diese Auffassung nicht unumstritten. Für die Festlegungen des RREP
ist diese bauplanungsrechtliche Frage jedoch ohne Belang. Windenergieanlagen innerhalb eines Industriegebietes führen dazu, dass dieses nicht mehr ohne flächenmäßige Einschränkungen für Anlagen des produzierenden
Gewerbes genutzt werden kann. Umgekehrt gilt das gleiche für Industrieanlagen in einem WindenergieEignungsgebiet. Da Industrieanlagen einen vielfach höheren Erschließungsaufwand erfordern als Windenergieanlagen, ist es planerisch unbedingt sinnvoll, beide Gebietskategorien räumlich zu trennen.

"wpd think energy GmbH & Co. KG"
"Bietigheim-Bissingen" "0076" 733
26.10.2009
"Wir möchten als Planer und Betreiber von Windenergieanlagen unsere Stellungnahme zum 2. Beteiligungsverfahren für den Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock übermitteln.
Wir begrüßen die Ausweisung der Windeignungsgebiete Nr. 103 Thelkow, Nr. 107 Dalwitz, Nr. 109 Jördenstorf
und Nr. 113 Stäbelow in der jetzigen Form als windtechnisch hervorragend geeignete Standorte, die uns u.a. aus
immissionsschutz- und naturschutzfachlicher Sicht konfliktarm erscheinen. Unzumutbare Belästigungen durch
Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen werden durch die festgelegten Abstandsregelungen bereits
weitgehend ausgeschlossen. Alle geplanten Eignungsgebiete Nr. 103, Nr. 107, Nr. 109 und Nr. 113 mit ihrer
Größe von jeweils deutlich mehr als 80 ha verfolgen sehr gut das Ziel, möglichst viele Windenergieanlagen der
Multimegawattklasse innerhalb der Planungsregion auf einer begrenzten Anzahl von dezentral in der Region
verteilten Flächen zu konzentrieren. Gleichzeitig können so wiederum größere zusammenhängende Flächen
anderen Funktionen wie Erholung, Natur- und Artenschutz u.a. dienen.
Die windtechnische Nutzung der geplanten Eignungsgebiete führt zu einer Diversifizierung der Einnahmen besonders in strukturarmen Gebieten und trägt damit zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft bei. Speziell den
umliegenden Landwirtschafts- und vor Ort wirtschaftenden Veredelungsbetrieben wird durch die zusätzlichen
Einnahmen aus der Windenergienutzung ein zweites Standbein geboten. Preisverfall und –schwankungen auf
den landwirtschaftlichen Absatzmärkten (z.B. für Milch, Fleisch und Getreide) können besser abgepuffert und
Marktabhängigkeiten verringert werden. Außerdem werden die lokal bedeutenden Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und in den intensiv wirtschaftenden Veredelungsbetrieben auch in Krisenzeiten gestützt. Die Eignungsgebiete befinden sich im Einzugsbereich der wichtigen Standorte der Windenergieanlagenhersteller in Mecklenburg
u.a. in Rostock (Hersteller Nordex), Güstrow/Schönberg (Vertrieb und Serviceniederlassung Enercon), Schwerin
(Maschinen- und Anlagenbau KGW, Türme für alle namhaften Windkraftanlagenhersteller) und weiteren mittelständischen Zulieferern sowie Ingenieur- und Planungsbüros mit insgesamt mehreren tausend Mitarbeitern. Während des Baus und des Betriebs der Anlagen werden weitere Aufträge an regionale Unternehmen vergeben und
damit Arbeitsplätze in der Bau- und Elektrobranche gesichert. Als Faustregel für den Herstellerservice gilt, dass je
10 MW neu errichteter Windenergieleistung eine Stelle für Fernüberwachung und Service neu geschaffen wird.
Zusätzlich zu den direkten Effekten für die regionale Wirtschaft ergeben sich aus den zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen für die beteiligten Gemeinden aus der Windkraftnutzung insbesondere seit der Neuregelung zum
01.01.2009 weitere nennenswerte sogenannte indirekte Effekte. Somit eröffnen sich für die Gemeinden neue
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finanzielle Spielräume ob im investiven, im kulturellen oder im sozialen Bereich. Nicht zuletzt sollte erwähnt werden, dass das erklärte energiepolitische Ziel der Bundesregierung die nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ist, um fossile Energieressourcen zu schonen und volkswirtschaftliche Kosten der Energieversorgung zu
verringern. Gemäß § 1 Abs. 2 EEG soll der Anteil erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr
2020 auf mindestens 30 Prozent und danach kontinuierlich weiter erhöht werden."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund vorangiger Belange des
Artenschutzes nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Im übrigen werden die Ausführungen als
Zustimmung zum RREP-Entwurf gewertet.

"wpd think energy GmbH & Co. KG"
"Bietigheim-Bissingen" "0076" 734
26.10.2009
"I. Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 103 Thelkow
Der Bereich des geplanten Eignungsgebietes ist bereits von der vorhandenen technischen Vorbelastung durch
die neue vierspurig ausgebaute Autobahn BAB 20 geprägt.
Die Fläche – nördlich und südlich entlang gestreckt der BAB 20 – ist ausgeräumt bis auf einige bepflanzte Windschutzstreifen und wird ackerbaulich intensiv genutzt.
Auch durch die vorgegebenen Abstände ergibt sich ein überaus geeigneter konfliktarmer Standort für Windkraftanlagen.
Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht können noch keine detaillierten, über die Angaben des Umweltberichts
hinausgehenden Aussagen getroffen werden. Jedoch wurden Gutachten beauftragt, deren erste Ergebnisse auf
einen konfliktarmen Standort hinweisen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 103 aus dem RREP-Entwurf wird aufgrund der Lage in einem Verbreitungsschwerpunktraum des Schreiadlers nicht in die endgültige Fassung des RREP übernommen. Die Vereinbarkeit mit den maßgebenden Bestimmungen des Artenschutzes gemäß § 44 (1) (früher § 42) Bundesnaturschutzgesetz konnte für das Gebiet Nr. 103 nicht festgestellt werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung). Die Hinweise werden damit gegenstandslos. Zur Frage einer
möglichen Beeinträchtigung der Schreiadlerpopulation wurden von der Einwenderin mit Schreiben vom 21.04.10
nochmals ergänzende Ausführungen nachgereicht. Die Einwenderin legt in diesem Schreiben dar, dass sie selbst
bereits Untersuchungen der Avifauna im Gebiet 103 veranlasst habe. Aus den ersten Ergebnissen dieser Untersuchungen lasse sich eine potenzielle Betroffenheit des Schreiadlers ableiten, diese potenzielle Betroffenheit
müsse jedoch nicht zu einer Streichung des Eignungsgebietes aus dem RREP-Entwurf führen. Vielmehr könne
das Gebiet unter dem Vorbehalt einer genauen Untersuchung und abschließenden Prüfung im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren festgelegt werden. Auch von anderen Einwendern wurden dem RPV noch nachträgliche Hinweise zur Betroffenheit der Avifauna im Gebiet 103 gegeben und Ergebnisse oder Zwischenergebnisse eigener Untersuchungen vorgelegt. Nach Auswertung aller Informationen kommt der RPV zu dem Schluss,
dass eine besonders ausgeprägte Funktion als Nahrungshabitat des Schreiadlers zumindest für den nördlichen
Teil des Gebietes 103 ausgeschlossen werden kann. Die in der Stellungnahme der obersten Landesplanungsbehörde als wesentlicher Ablehnungsgrund angeführte Gefahr einer Störung von Austauschbeziehungen zwischen
den Brutplätzen und einer damit verbundenen weiteren Verinselung der Lebensräume kann dagegen aufgrund
der vorliegenden Erkenntnisse nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Das Gebiet 103 wird deshalb
nicht als Eignungsgebiet im RREP festgelegt. Die Auffassung der Einwenderin, dass im Rahmen der Regionalplanung noch gar keine Aussage zu artenschutzrechtlichen Sachverhalten getroffen werden könne, und daher
das Eignungsgebiet unter einem diesbezüglichen Vorbehalt festzulegen sei, wird vom RPV nicht geteilt. Die Artenschutzprüfung muss vielmehr auf jeder Planungsebene entsprechend dem jeweiligen Betrachtungsmaßstab
durchgeführt werden. Der in diesem Fall maßgebende Belang der Erhaltung zusammenhängender Lebensräume
für eine Vogelart mit großen Raumansprüchen muss zwingend auf der Ebene der Regionalplanung berücksichtigt
werden, weil eine großräumige Betrachtung auf der Ebene des projektbezogenen Genehmigungsverfahrens
regelmäßig gar nicht mehr stattfindet.

"wpd think energy GmbH & Co. KG"
"Bietigheim-Bissingen" "0076" 735
26.10.2009
"II. Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr.107 Dalwitz
Im Bereich des geplanten Windeignungsgebietes ist in Dalwitz bereits eine Biogasanlage an der regenerativen
Energieversorgung der Region beteiligt. Zudem werden in der unmittelbaren Umgebung des Eignungsgebietes
ökologischer Landbau und ökologische Tierhaltung betrieben. Aus unserer Sicht bietet sich deshalb eine weitere
Verknüpfung von Landwirtschaft und regenerativer Energieerzeugung ausgezeichnet an. Legt man die Beschreibung des Umweltzustandsberichts zu Grunde, ergibt sich im Nordwesten ein Erweiterungspotential von ca. 3,5 ha
sowie im Südosten von ca. 6,5 ha. Unter Einhaltung der Abstandskriterien zur Wohnbebauung und Naturschutzgütern können hier drei weitere potentielle Windenergieanlagen errichtet werden. Gemäß dem Konzentrationsgrundsatz empfehlen wir deshalb, die beiden in Anlage 1 in grün eingetragenen Erweiterungsflächen mit in das
geplante Eignungsgebiet aufzunehmen.
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die geplante Ausweisung des Gebietes Dalwitz und dessen Ausweitung
nach Nordwesten und Südosten gem. Anlage 1 unterstützt: Aktuelle Biotoptypenkartierungen lassen für große
Teile des Gebietes keine besondere Wertigkeit im Hinblick auf die Flora erkennen. Es handelt sich um großflächig
bewirtschaftete Intensiväcker, welche kein besonderes Entwicklungspotenzial haben.
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Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Situation wurden tierökologische Gutachten für die Artengruppen
Fledermäuse und Vögel beauftragt. Die Brutvorkommen werden unkritisch beurteilt, es können aus den gutachterlichen Ergebnissen keine Gründe abgeleitet werden, welche zu einer Versagung des Windparks führen. Die
Untersuchungen bzw. Datenauswertungen der Fledermäuse sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, bisherige
Ergebnisse spiegeln jedoch den Gesamteindruck wider, dass die Fläche und die nähere Umgebung keine besondere Bedeutung für planungsrelevante Arten aufweisen. Die beauftragten, detaillierten Erhebungen bestätigen
somit genau die im Rahmen des Umweltberichts zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm zu den einzelnen
Eignungsgebieten getroffenen Aussagen und unterstützen damit die Ausweisungsfähigkeit des Gebietes inklusive
der von uns vorgeschlagenen Erweiterung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen.
((Anmerkung RPV: Als Anlage wurde übergeben: Lageplan mit Darstellung der vorgeschlagenen Erweiterungsflächen))"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 107 wird im RREP festgelegt. Die Abgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 107 wurde
anhand der Vorschläge der Einwenderin nochmals überprüft. Der RPV kommt auch nach nochmaliger Überprüfung der Abgrenzung zu keinem anderen Ergebnis. Die am südlichen Ortsrand von Dalwitz gelegenen Grundstücke – mit Ausnahme des südlichsten, isolierten Einzelanwesens – sind der zusammenhängend bebauten Ortslage zuzuordnen. Somit ist hier ein Schutzabstand von 1.000 m anzuwenden. Auf eine maximale Ausdehnung des
Eignungsgebietes in südöstlicher Richtung wird aus Gründen des Großvogelschutzes sowie zur Vermeidung
einer Einkreisungswirkung auf die Ortslagen Stierow und Vietschow verzichtet. Die berücksichtigten Großvogelarten und die artbezogenen Abstandskriterien sind im Umweltbericht zum RREP aufgeführt. Mit dem Niederungsbereich zwischen Vietschow und Stierow wurde eine vorhandene Zäsur im Landschaftsraum zur Abgrenzung des
Eignungsgebietes gewählt.

"wpd think energy GmbH & Co. KG"
"Bietigheim-Bissingen" "0076" 736
26.10.2009
"III. Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 109 Jördenstorf
Der südliche Bereich des geplanten Eignungsgebietes ist bereits von einer vorhandenen überregional verlaufenden 220kV-Hochspannungsleitung im Sinne einer technischen Vorbelastung geprägt. Die Nähe zu dieser Hochspannungsleitung ist für die Netzanbindung des geplanten Windparks von großem Vorteil.
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die geplante Ausweisung des Gebietes unterstützt: Aktuelle Biotoptypenkartierungen lassen für große Teile des Gebietes keine besondere Wertigkeit im Hinblick auf die Flora erkennen. Es
handelt sich um großflächig bewirtschaftete Intensiväcker, welche kein besonderes Entwicklungspotenzial haben.
Vereinzelte, temporär wasserführende Kleingewässer mit begleitenden Gehölzen sowie Hecken und Feuchtgrünlandbereiche können in der Planung berücksichtigt werden.
Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Situation wurden tierökologische Gutachten für die Artengruppen
Fledermäuse und Vögel beauftragt. Für die Vogelwelt sind die Erfassungen bereits abgeschlossen. Insgesamt
wird die Situation sowohl für Gast-, Rast- und Nahrungsgäste als auch für Brutvorkommen unkritisch beurteilt, es
können aus den gutachterlichen Ergebnissen keine Gründe abgeleitet werden, welche zu einer Versagung des
Windparks führen. Die Unterstützung bzw. Datenauswertung der Fledermäuse sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, bisherige Ergebnisse spiegeln jedoch den Gesamteindruck wider, dass die Fläche und die nähere
Umgebung keine besondere Bedeutung für planungsrelevante Arten aufweisen. Die beauftragten, detaillierten
Erhebung bestätigen somit auch bei diesem Eignungsgebiet genau die im Rahmen des Umweltberichts zum
Regionalen Raumentwicklungsprogramm zu den einzelnen Windeignungsgebieten getroffenen Aussagen und
unterstützen weiterhin die Ausweisungsfähigkeit des Gebietes als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 109 wird im RREP festgelegt.

"wpd think energy GmbH & Co. KG"

"Bietigheim-Bissingen" "0076" 737

26.10.2009

"IV. Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Nr. 113 Stäbelow
Das im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ausgewiesene Windeignungsgebiet Nr. 113 in den
Gemarkungen Stäbelow/Bliesekow/Wilsen bietet hervorragende windtechnische Voraussetzungen für eine Nutzung der Windenergie. Damit ergibt sich insbesondere aus wirtschaftspolitischer Sicht für die unmittelbar betroffene Region ein erheblicher Standortvorteil. Gerade in diesem gegenwärtig wirtschaftlich schwachen Gebiet wäre
ein deutlicher Aufschwung für die jeweiligen Gemeinden und dort ansässigen Kleinunternehmen durch die Errichtung von Windkraftanlagen gegeben. Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht können noch keine detaillierten,
über die Angaben des Umweltberichts hinausgehenden Aussagen getroffen werden. Erste Erkenntnisse zeigen
jedoch im Hinblick auf die Avifauna und Fledermäuse einen eher konfliktarmen Standort. Es sind keine Gründe
erkennbar, die gegen eine Planung von Windkraftanlagen an diesem Standort sprechen.
Aktuelle Biotoptypenkartierungen lassen für große Teile des Gebietes keine besondere Wertigkeit im Hinblick auf
die Flora erkennen. Vereinzelt vorhandene Kleingewässer, die nur gelegentlich Wasser führen und im Randbereich einen Bewuchs mit Gehölzen aufweisen sowie isoliert vorhandene Grünlandbereiche können problemlos
von einer Bebauung ausgeschlossen werden. Ansonsten handelt es sich um intensiv landwirtschaftlich genutzte
Flächen, die in eben diesem Zweck durch Windkraftanlagen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Daher unterstützen wir im besonderen Maße die Ausweisung des Gebietes Stäbelow als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen."
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Abwägung: wird berücksichtigt
Das Eignungsgebiet Nr. 113 wird im RREP festgelegt.
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Zum Kapitel 7 – Strategien der Umsetzung
"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1543
31.03.2010
"Seite 82, Absatz 1, Satz 1, Ergänzungsvorschlag: „Neben der Strategie „Gender Mainstreaming“ sind für nachhaltige gesellschaftliche und regionale Entwicklungen die Möglichkeiten und Angebote der Vereinbarkeit von
Berufs-, Privat- und Familienleben stärker und schneller in die Prozesse der Regionalentwicklung zu berücksichtigen.“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Strategien der Umsetzung werden wie vorgeschlagen ergänzt.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 1544
31.03.2010
"Absatz 2 sollte wie folgt präzisiert werden: „Im Zuge der Umsetzung… besteht das Ziel, die Wirtschaftsförderung
in ihrer Einheit von Investorenakquise, -beratung, Standortmarketing und Bestandsentwicklung noch besser regionalspezifisch auszurichten.“"
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Strategien der Umsetzung werden wie vorgeschlagen ergänzt.
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Zum Anhang – Integration des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans
"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
""
"Greifswald"
"0220" 810
26.10.2009
"Der Anhang sollte aus dem RREP herausgelöscht werden und in deutlich gestraffter Form in den Umweltbericht
eingegliedert werden.
Damit können die Prüfgrundlagen des Umweltberichtes besser verdeutlicht werden. Eine Notwendigkeit, die
fachplanerischen Grundlagen des Naturschutzes mit einem Anhang zum RREP zu integrieren, besteht nicht.
Überdies führt eine solche Sonderstellung der Naturschutzfachplanung zu einer einseitigen und nicht begründbaren Heraushebung naturschutzfachlicher Planziele sowohl gegenüber den regionalplanerischen Zielen und
Grundsätzen als auch gegenüber anderen fachplanerischen Aussagen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Integration des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans MM/R, welche in den Beteiligungsverfahren als Anhang zum RREP MM/R veröffentlicht wurde, wird in der Endfassung des RREP MM/R in den Umweltbericht integriert.
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Zum Entwurf des Umweltberichtes
"Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern"
"Hauptgeschäftsstelle" "Neubrandenburg"
"0285"
27
11.11.2009
"Mit den oben getroffenen Aussagen ergibt sich aus unserer Sicht die Notwendigkeit, auch im Umweltbericht
entsprechende Veränderungen bei zu erbringenden Kompensationsmaßnahmen vorzunehmen.
Der Umweltbericht geht davon aus, dass von den im RREP enthaltenen regionalplanerischen Festlegungen insgesamt 8 Bereiche voraussichtlich mit erheblichen negativen Umweltauswirkungen verbunden sein werden (siehe
S. 41 Umweltbericht). Zu den als voraussichtlich mit erheblichen negativen Umweltauswirkungen verbundenen
regionalplanerischen Festlegungen gehört nicht der Bereich Landwirtschaft.
Aber in den meisten Fällen werden durch diese planerisch festgelegten Maßnahmen (z. B. Straßen- bzw. Eisenbahnbau, Eignungsgebiete Windenergieanlagen, Gebiete zur Rohstoffsicherung, Gewerbegebiete) bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen überplant und gehen der Landwirtschaft unwiederbringlich verloren.
Wenn durch die im RREP getroffenen raumordnerischen Festlegungen Schutzgüter (wie z. B. Boden, Wasser,
Klima, Landschaft) beeinträchtigt werden, ist abzulehnen, dass für deren Kompensation im Umweltbericht pauschal Maßnahmen auf bzw. mit landwirtschaftlich genutzten Flächen aufgeführt werden.
Beispiele:
-Verbesserung der Bodenfunktion eines Gebietes durch Extensivierung (Pkt. 6.5.6 Tabelle 19, S. 94)
-Wiedervernässungsmaßnahmen(Pkt. 6.5.6 Tabelle 19, S. 94)
-verlorengegangene Eigenart der überkommenen Kulturlandschaft ersetzen, indem bereits stark durch technische
Anlagen oder intensive Bewirtschaftung geprägte Landschaftsräume an anderer Stelle wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden (Pkt. 6.9.10, S. 149)
Für alle Kompensationsmaßnahmen muss § 15 Abs. 3 des ab 01.03.2010 geltenden BNatG beachtet werden."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die in Tabelle 19 im Kapitel 6.5.6 aufgezählten Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen aufgrund der Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten sind lediglich als Beispiele aufgeführt. Die Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet um Eingriffe zu kompensieren. Sie werden aber im Rahmen des Umweltberichts nicht räumlich
präzisiert oder als zwingend umzusetzen dargestellt. Die Entscheidung über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
kann erst im Rahmen nachfolgender Planverfahren erfolgen. Dazu sind die rechtlichen Grundlagen (und dazu
zählt auch das neue Bundesnaturschutzgesetz) und die vorgegebenen Verfahrensschritte einzuhalten und die
Betroffenen zu beteiligen.

"EURAWASSER Nord GmbH"
"Engineering / Asset Management"
"Rostock"
"0009" 1
09.09.2009
"Zu Anhang 6.4.3 Vorranggebiete Gewerbe und Industrie gilt für alle ausgewiesenen Gebiete:
Die Ableitung und Behandlung von kommunalen Schmutzwasser aus den ausgewiesenen Vorranggebieten Gewerbe und Industrie ist nur begrenzt möglich. Ggf. müssen die Systeme durch die jeweiligen Vorhabensträger
erweitert werden.
Für die Reinigung von Industrieabwässern sind die Anlagen standort- und abwasserspezifisch durch die jeweiligen Vorhabensträger zu entwickeln."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Als Vorranggebiete Gewerbe und Industrie wurden im Entwurf des RREP festgelegt die Gebiete Airpark RostockLaage, Rostock-Mönchhagen und Rostock-Poppendorf.
Der von der Einwenderin eingebrachte Belang kann auf regionaler Ebene aus Maßstabsgründen nicht berücksichtigt werden. Er ist in nachfolgenden Planverfahren zu berücksichtigen.

"Gemeinde Dummerstorf"
"Der Bürgermeister"
"Dummerstorf" "0340" 28
11.11.2009
"Im Umweltbericht zum Entwurf des RREP MM/R unter 5.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
wird nicht auf Arten und Lebensräume eingegangen, die sich auch Gebäude in den Siedlungsgebieten beziehen.
Es geht um Artenschutz bei Sanierungsmaßnahmen und Rekonstruktionsarbeiten in Stadt und Dorf an Gebäuden. Lebensräume für Eulen, Turmfalken, Dohlen, Mauerseglern, Fledermäusen und sogar für die Spatzen werden immer mehr beseitigt. Hier sollte es verstärkt bau- und naturschutzrechtliche Auflagen geben. Anregungen zu
dieser Thematik gibt das Werk „Tiere an Gebäuden“ der Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur
1997/ Heft 1."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der Umweltbericht zum RREP befasst sich mit den Festlegungen im RREP MM/R, die voraussichtlich umwelterhebliche Umweltauswirkungen nach sich ziehen. Das RREP MM/R enthält keine im Rahmen des Umweltberichts
prüfpflichtigen Festlegungen zu Sanierungsmaßnahmen und Rekonstruktionsarbeiten am baulichen Bestand in
Städten und Dörfern. Aus diesem Grund sind dazu auch keine Aussagen im Rahmen der Beschreibung des aktuellen Umweltzustandes in Kapitel 5.1 enthalten. Soweit Arten und Lebensräume durch regionalplanerische Festlegungen ummittelbar betroffen sind und dies auf regionalplanerischer Ebene bereits bekannt ist, werden solche
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Aspekte im Umweltbericht dargestellt (z.B. Anhang 6.2.4 der Endfassung des Umweltberichts – schutzwürdige
Arten im baulichen Bestand auf der Halbinsel Wustrow).

"Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0317" 29
12.11.2009
"4. Zum Umweltbericht (104 Seiten und Anhang, 13 Karten)
In der Karte 2 „Siedlungen“ wurde offentsichtlich der Siedlungskörper Elmenhorst nicht korrekt dargestellt. Es
fehlen Teile des Misch- und Gewerbegebietes „Steinbecker Eck“ (südlich) und Teile des Golfplatzes (nördlich)."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Der Golfplatz wurde bei der Darstellung der Siedlungsflächen in der Karte 2 nicht berücksichtigt. Im Bereich des
Baugebietes „Steinbecker Eck“ sind für den RPV keine Abweichungen erkennbar. Eine genaue Überprüfung der
für die Karte 2 verwendeten Daten anhand von Luftbildern, Bauleitplänen und Ortsbesichtigungen wurde allerdings auch nur dort vorgenommen, wo dies für die Beurteilung neuer umwelterheblicher Festlegungen im RREP
erforderlich war. Somit sind einzelne Fehler aufgrund veralteter Datengrundlagen in der Karte 2 durchaus möglich
aber nicht abwägungsrelevant.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 33
10.11.2009
"2.1. Schutzgut menschliche Gesundheit und Wohlbefinden
Zu „Siedlungen“
Außer der Aufzählung der Abstände zu den umliegenden Ortschaften ist der Punkt inhaltsleer.
Die Gemeinde fordert den RPV auf, die Auswirkungen eines Industriestandortes zu untersuchen und zu beschreiben, z.B:
Welche baulichen Anlagen sind geplant, welche Emissionen werden hervorgerufen, welche Auswirkungen auf
das Landschaftsbild werden eintreten?
Es sind konkrete Aussagen nötig zu Erschließung, Verkehr, Entsorgung, Nahverkehrsanbindung, Schall-, Licht-,
Abgas- und Geräuschemission. Es fehlen weiterhin Angaben zu Verschattung, Erschütterungen, Betriebszeiten
u.ä."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Auf der Grundlage des vom RPV MM/R beauftragten Gutachtens „Bauleitplanerische Voruntersuchung für den
Gewerbe- und Industriestandort Poppendorf Nord“ (Mahnel 2010) wurde der Umweltbericht ergänzt. Dies erfolgte
in der Tabelle im Kapitel E.1.1 im Anhang 6.5.4 in einer neuen Zeile „Ergänzende Informationen aus der Studie
(RPV MM/R 2010)“. In der Spalte „Siedlungen“ wurden lediglich die Abstände der Siedlungen zum neu abgegrenzten Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie korrigiert. Alle in der Stellungnahme geforderten Belange konnten auf regionaler Ebene noch nicht untersucht werden, da u.a. noch keine Angaben zu den sich potenziell ansiedelnden Betriebsstätten vorliegen (vgl. Umweltbericht zum RREP und das Gutachten von Mahnel).

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 34
10.11.2009
"Zu „Tourismusraum“:
Der RPV erfasst nicht die Ergebnisse und Bestrebungen der Gemeinde zur Förderung
touristischer Aktivitäten.
Dies sind insbesondere:
- Entwicklung und Erweiterung des Reit- und Wanderwegenetzes Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bentwisch,
Förderung der Entwicklung von Reittourismus auch in Verbindung mit der guten Anbindung an den Sportflughafen Purkshof.
- Entwicklung eines vitalen Musiklebens um die Kirche Volkenshagen. Die Kirche stellt mit ihrer herausragenden
Akustik und der restaurierten Orgel Basis dieser Bestrebungen dar, Veranstaltungsräume in der Pfarrscheune
und im Gutshaus Klein Kussewitz ergänzen diese Bestrebungen.
- In den Ortsteilen Klein und Groß Kussewitz werden die Gutshäuser behutsam saniert, Klein Kussewitz ist bereits regional bekannter Veranstaltungsort, Kussewitz wird eine hochwertige Hotelanlage beinhalten. Zwischen
den Ortslagen Groß und Klein Kussewitz sind im rechtskräftigen Flächennutzungsplan Flächen für sportliche
Aktivitäten vorgesehen.
- Die Gemeinde hat im aktuellen Haushaltsentwurf erhebliche Mittel für den Radwegebau eingestellt, alte Verbindungswege zwischen den Ortschaften der Gemeinde sollen wiederbelebt werden (Kirchwege). Die Belebung des
alten Hanseweges Rostock-Stralsund, der historisch zwischen Bentwisch, Klein Kussewitz und Volkenshagen
bestand und der in Teilen noch vorhanden ist, erfolgen. Damit soll eine Ergänzung zum touristisch problematischen Radweg an der B105 geschaffen werden.
Die Gemeinde fordert den RPV auf die touristischen Aktivitäten in die Beurteilung aufzunehmen und in der Abwägung zu berücksichtigen.
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Zu „Erholungsfunktion“:
Der RPV berücksichtigt nicht die Nähe zur HRO und damit die gute Erreichbarkeit für Rad- und Reitausflüge.
Insbesondere die Entwicklung der Gutshäuser sowie eines Reitbetriebes in Volkenshagen erhöht den Naherholungswert der Gemeinde.
Die Gemeinde fordert den RPV auf die Naherholungsfunktion in die Beurteilung aufzunehmen und in der Abwägung zu berücksichtigen."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
In der Zeile „Tourismusraum“ der Tabelle im Kapitel E.1.1 im Anhang 6.5.4 wird lediglich erfasst, ob sich das
Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie im Tourismusschwerpunkt- oder -entwicklungsraum laut RREP MM/R
liegt. Ebenso wird in der Zeile „Erholungsfunktion“ lediglich erfasst, ob das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie in einem Bereich mit regionaler Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (2007) liegt.
Die von der Stellungsnehmerin benannten weiteren touristischen und erholungsbezogenen Belange konnten auf
regionaler Ebene noch keine Berücksichtigung finden. Sie werden durch den RPV MM/R zur Kenntnis genommen
und sind in weiteren Planverfahren zum Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord zu berücksichtigen.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 35
10.11.2009
"2.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Der RPV versäumt es die nachweislichen Brutplätze des Eisvogels im Bereich des Mühlbachs und der Fribäk
aufzuführen.
Die Gemeinde fordert den RPV auf, die besonders schutzwürdigen Vogelarten in die Beurteilung aufzunehmen
und in der Abwägung nachhaltig zu berücksichtigen. Es sind weiterführende Untersuchungen zu den in Zusammenhang mit der Renaturierung des Mühlbach stehenden schutzwürdigen Fischarten und sonstigen wassernah
lebenden Tieren anzustellen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
In der Endfassung des RREP MM/R wird das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf Nord im Vergleich zur Entwurfsfassung des RREP (Mai 2009) erheblich verkleinert. So ist der Bereich südlich der Bahntrasse
(Niederungsbereich des Mühlbachs) nicht mehr Bestandteil des Vorbehaltsgebietes.
Im Gutachten des Planungsbüros Mahnel (2010) wurden für den gesamten Planungsraum, soweit auf dieser
Planungsebene möglich, Belange des Artenschutzes erfasst und berücksichtigt. Dies führte u.a. zu der bereits
erwähnten Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes. Die Aussagen des Gutachtens konnten nicht vollständig in den
Umweltbericht zum RREP integriert werden. Die bereits ermittelten Belange sind in weiteren Planverfahren zu
berücksichtigen (vgl. Umweltbericht zum RREP und das Gutachten von Mahnel).

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 36
10.11.2009
"2.3. Schutzgut Klima /Luft
Zu „Zusammenfassung“
Eine Vorbelastung besteht nur durch das vorhandene Industriegebiet Poppendorf. Die Aktivitäten auf dem Sportflughafen beschränken sich auf die Tagzeit. Die Stallanlage ist Bestandteil einer ökologischen Rinderzucht (die
Tiere werden fast ausschließlich im Freien gehalten). Der RPV würdigt die „Vorbelastung“ nicht nachvollziehbar.
Die Gemeinde fordert den RPV auf vorzutragen, nach welchen Kriterien er einen „vollständig unbeeinträchtigten
Bereich“ klassifiziert und wie die „Vorbelastung“ konkret gewürdigt wurde."
Abwägung: wird berücksichtigt
In der Zeile „Bewertung“ wird die Aussage zur Vorbelastung ersatzlos gestrichen. Konkrete Untersuchungen zu
Geruchsemissionen konnten auf der regionalen Planungsebene noch nicht durchgeführt werden und sind Inhalt
nachfolgender Planverfahren.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 37
10.11.2009
"2.4. Schutzgut Landschaft
Der RPV befindet keinerlei Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes, kommt aber in der Gesamtbewertung auf ein
mittleres bis hohes Niveau als Schutzgut. Darin zeigt sich für uns ein Widerspruch.
Entgegen der Begründung ist der Bereich hinter der Weißen Scheune Volkenshagen, Vogtshagen und Volkenshagen Heide Weideland und anthropogen kaum beeinflusst. Großflächige Anlagen würden gewaltige topografische Veränderungen und Bodenbewegungen erfordern. Diesbezügliche Auswirkungen auf Wasserhaushalt und
Umwelt bleiben unbewertet.
Der RPV wird aufgefordert, detaillierte Untersuchungen des betroffenen Gebietes anzustellen und zu bewerten,
es ist ratsam Widersprüche in den Planunterlagen auszuräumen."
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Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
In der Zeile „Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes“ der Tabelle im Kapitel E.1.1 im Anhang 6.5.4 wird lediglich
die Lage in einem schutzwürdigen Raum nach Karte 8 im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan MM/R (2007)
beschrieben. Diese im regionalen Maßstab durchgeführte Bewertung kann im Einzelfall abweichen von einer
lokalen Bewertung des Landschaftsbildes. Diesbezüglich wird der Umweltbericht um erläuternde Angaben ergänzt, die die Spanne bei der Gesamtbewertung zwischen gering bis hoch erläutert.
Bezüglich der zu prognostizierenden Auswirkungen aus der Errichtung baulicher Anlagen im Vorbehaltsgebiet
Gewerbe und Industrie auf den Wasserhaushalt und auf weitere Schutzgüter wird auf die Ergänzungen im Umweltbericht auf der Grundlage des Gutachtens des Planungsbüros Mahnel verwiesen.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 38
10.11.2009
"2.5. Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Der RPV ignoriert die bestehenden Baudenkmäler in Volkenshagen (Kirche, Pfarrhaus, Pfarrgarten), in Klein
Kussewitz (Speicher, Gutshaus, Silo) sowie die Denkmäler in Groß Kussewitz (Silo, Gutshaus).
Bodendenkmale sind im Bereich der alten Wassermühle zu vermuten, aus dem Amt für Denkmalpflege DBR
vorliegenden Unterlagen ist eine hohe Bedeutung dieser Mühle ableitbar.
Die Gemeinde fordert den RPV auf, weiterführende Untersuchungen zu den Bodendenkmalen anzustellen und
die Anwesenheit der Baudenkmäler in der Planung und Abwägung zu berücksichtigen."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
In der Zeile „Baudenkmale“ der Tabelle im Kapitel E.1.1 im Anhang 6.5.4 wird lediglich erfasst, ob Baudenkmale
im Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie liegen bzw. unmittelbar angrenzen und damit ggf. gefährdet sind.
Baudenkmale in den Ortslagen sind dem RPV MM/R weitgehend bekannt, können aber auf regionaler Ebene
vorerst keine detaillierte Berücksichtigung finden. Baudenkmale wurden auch im Gutachten des Planungsbüros
Mahnel erfasst.
Bezüglich der Bodendenkmale wurde festgestellt, dass das in der Endfassung des RREP MM/R festgelegte Vorbehaltsgebiet keine bekannten aber voraussichtlich eine Reihe von potenziellen Bodendenkmalen überplant.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 39
10.11.2009
"2.6. Regionalplanerische Abwägung
Einzige Begründung für die Einordnung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie ist die Einschätzung, dass
die zu befürchtenden Beeinträchtigungen dieselben sind wie anderswo auch. Diese pauschale Verallgemeinerung
als Begründung ist aus unserer Sicht nicht angemessen. Stattdessen müssen individuelle Standortfaktoren genau
analysiert werden. Angesichts der bedeutenden Einschnitte kann dies nicht - wie in der Vorlage- auf 4 DIN A4
Seiten erfolgen. Der Verweis auf eine spätere detailliertere Prüfung genügt nicht. Diese muss innerhalb des Verfahrens durchgeführt und auch dargestellt werden.
Die Gemeinde Klein Kussewitz fordert den RPV auf, eine sorgfältige Standortanalyse
zu betreiben und in der Begründung konkrete, auf den geplanten Standort bezogene Argumente vorzutragen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die in der Endfassung des Umweltberichts in den Hauptteil übernommene „Regionalplanerische Abwägung“ zur
Begründung des Vorbehaltsgebietes Poppendorf Nord wurde überarbeitet und um konkrete Belange ergänzt.
Die von der Stellungsnehmerin geforderte Standortanalyse wurde im Rahmen des Gutachtens durch das Planungsbüro Mahnel durchgeführt, wobei auf der regionalen Planungsebene noch nicht alle Belange umfassend
und abschließend untersucht werden konnten. Dies ist Aufgabe nachfolgender Planungsverfahren.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 40
10.11.2009
"2.6. Alternativenprüfung
Aus der Vorlage kann eine Alternativenprüfung nicht nachvollzogen werden. Die Gemeinde fordert den RPV auf
zunächst auf folgende Fragen auskömmlich zu antworten:
1. Welche Standorte wurden geprüft, mit welchem Ergebnis?
2. Warum sind die Flächen nördlich und westlich von Mönchhagen nicht betrachtet und bewertet worden, ein
deutlich dichter am Hafen liegendes Gebiet vergleichbarer Größe?
3. Warum sind die Flächen südlich von Mönchhagen nicht intensiver genutzt, warum ist der Standort Mönchhagen Gewerbestandort und kein Industriestandort?"
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Das Kapitel E.2 Alternativenprüfung wurde überarbeitet. Die Gutachten, in denen alternative Flächen untersucht
wurden, werden benannt. Geeignete Standorte größer 50 ha werden in der Regel im RREP MM/R als Vorrangoder Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie festgelegt. Geeignete Standorte kleiner 50 ha werden in der Regel
als Gewerbe- und Industrieflächenpotenziale in den Entwurf des Entwicklungsrahmens zum Stadt-Umland-Raum
aufgenommen (AfRL 2010).
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Bezüglich der Flächen im Umfeld von Mönchhagen ist folgendes festzustellen:
- Die Fläche nördlich von Mönchhagen ist unter Berücksichtigung eines Mindestabstandes zu Siedlungsflächen
von ca. 300 m als zu klein zu bewerten und wurde daher nicht in die Standortanalysen einbezogen.
- Als Fläche westlich von Mönchhagen meint die Stellungsnehmerin voraussichtlich die Fläche Seehafen-Rostock
Ost. Diese wurde in die Standortanalyse einbezogen und wird in der Endfassung des RREP MM/R als Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie festgelegt.
- Südlich von Mönchhagen liegt das im LEP M-V und im RREP MM/R festgelegte Vorranggebiet Gewerbe und
Industrie. Dieses wird im Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock dargestellt. Die Gemeinde Mönchhagen
hat noch keine kommunale Bauleitplanung für dieses Gebiet erarbeitet. Aus regionalplanerischer Sicht wird die
bauleitplanerische Umsetzung des Plangebietes angestrebt. Inwieweit das Vorranggebiet zukünftig für Gewerbeund/oder Industrieansiedlungen genutzt werden kann, ist nicht zuletzt abhängig von der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Orientierungs- und Grenzwerte. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine industrielle Nutzung
des Vorranggebietes zumindest auf einer Teilfläche möglich.

"Gemeinde Klein Kussewitz"
"über Amt Carbäk, Der Bürgermeister" "Broderstorf" "0334" 41
10.11.2009
"2.7. Kompensationsmaßnahmen
Der Punkt ist faktisch inhaltsleer und daher ungenügend untersucht. Die Gemeinde fordert den RPV auf, sorgfältiger zu planen und beruhend auf einer angenommenen Umweltauswirkung des Industriegebietes konkrete Kompensationsmaßnahmen zu erarbeiten und vorzulegen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Das Kapitel E.3 „Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen“ der Anlage 6.5.4 wurde auf der Grundlage der
Ergebnisse des Gutachtens des Planungsbüros Mahnel ergänzt und enthält nunmehr konkrete Vorschläge für
Kompensationsmaßnahmen. Hier sind weitere Untersuchungen notwendig.

"Gemeinde Lambrechtshagen" "über Amt Warnow West, Bauverwaltung"
"Kritzmow"
"0321"
30
12.11.2009
"4. Zum Umweltbericht (104 Seiten und Anhang, 13 Karten)
Für die Gemeinde Lambrechtshagen kann festgestellt werden, dass im Landschaftsplan der Gemeinde
Lambrechtshagen die Grundlagen und Umweltziele beachtet wurden, insbesondere die neuen Erkenntnisse:
- zur Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume
(hier: Stufe 2 für das Gebiet südlich der Ortslage von Lambrechtshagen – Karte 5)
- zu Rastplätzen für Wasservögel
(hier: Stufe 2 für das Gebiet westlich der Ortslage von Sievershagen – Karte 7).
Im Jahr 2008 wurde der 3. Landschaftsplan der Gemeinde erarbeitet. Die Neufassung des Landschaftsplanes ist
seit Juni 2009 Arbeitsgrundlage. Bei einer nochmaligen Aktualisierung des Landschaftsplanes wird sich die Gemeinde mit den „Pufferbereichen“ (300 und 800 m), wie diese generalisiert auf der Karte 2 zum Umweltbericht
dargestellt sind, auseinandersetzen."
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Es besteht keine Anpassungspflicht eines kommunalen Landschaftsplanes an den Umweltbericht zum RREP
MM/R. Insbesondere die in Karte 2 dargestellten Pufferbereiche um Siedlungskörper dienen der nachrichtlichen
Darstellung eigener regionalplanerischer Belange.

"Hansestadt Rostock" "Der Oberbürgermeister"
"Rostock"
"0291" 25
12.11.2009
"III. Umweltbericht zum Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg/Rostock
((Anmerkung RPV: vergleiche lfd.-Nr. 25 und 26))
(Grundsätzliches)
Der Umweltbericht bietet einen guten und trotz der Komplexität nachvollziehbaren Überblick über den Zustand
der Umwelt und mögliche Auswirkungen der regionalplanerischen Festlegungen auf die Schutzgüter. Der grundsätzlichen Herangehensweise und Methodik des Umweltberichtes wird zugestimmt.
Besonders wertvoll für nachfolgende Planungen ist die detaillierte Darstellung wesentlicher Konflikte im Hinblick
auf Flächenpotenziale und Schutzgüter durch die Festlegungen."
Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Hansestadt Rostock"

"Der Oberbürgermeister"

"Rostock"

"0291" 26

12.11.2009

"Die Ausgestaltung der Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der Umsetzung des RREP muss
jedoch noch konkretisiert werden. Das betrifft insbesondere den Austausch wesentlicher Umweltinformationen
und die ggf. erforderliche Einleitung von Maßnahmen im Zuge der Überwachung. Es sollte bereits im Rahmen
des Aufstellungsverfahrens zum RREP überlegt werden, wie ein entsprechendes System aufgebaut werden
kann."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Der RPV MM/R hat im Rahmen des Umweltberichts zum Entwurf des RREP alle Umweltbehörden gebeten, Vorschläge zur Ausgestaltung des Monitoringsystems und insbesondere zum vorhabensübergreifenden Monitoring
zu unterbreiten. Dieser Bitte wurde nicht nachgekommen. Daher wird das im Entwurf des Umweltberichts vorgestellte Monitoringsystem auch in der Endfassung des Umweltberichts beibehalten und um einige grundsätzliche
Informationen ergänzt. Abstimmungen mit den Umweltbehörden werden im Rahmen der praktischen Umsetzung
dieses Konzepts erfolgen.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
"Rostock" "0261" 22
12.11.2009
"Der Umweltbericht ist u. E. sehr umfangreich und steht damit im Widerspruch zu dem sehr schlank gehaltenen
Entwurf des RREP. Hier sollte eine Verschlankung angestrebt werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Umweltbericht wurde daraufhin überprüft, ob Umweltbelange auf anderen Planungsebenen bereits untersucht wurden und im Rahmen der Neuaufstellung keine neuen Erkenntnisse vorlagen. In diesen Fällen wurde auf
eine im Entwurf enthaltene nachrichtliche Wiedergabe von solchen Belangen verzichtet (z.B. Streichung eines
Teils der Anlage 6.4.3. sowie der Anlagen 6.6.4 und 6.7.4). Konkrete Vorgaben zum Umfang und Detaillierungsgrad von Umweltberichten für Regionalpläne existieren nicht. Im Vergleich zu den anderen Raumentwicklungsprogrammen in M-V werden im RREP MM/R weitaus mehr raumordnerische Festlegungen mit möglicherweise
erheblichen Umweltauswirkungen festgelegt, so dass ein pauschales Urteil zum Umfang des Umweltberichts für
das RREP MM/R nicht zielführend ist. Die Stellungnahme enthält darüber hinaus keine konkreten abwägbaren
Hinweise zum Inhalt des Umweltberichts.

"Industrie- und Handelskammer zu Rostock"
"Raumordnung und Regionalentwicklung"
tock" "0261" 23
12.11.2009
"6.3.4.2 Seite 77 letzter Satz erster Absatz
Wir empfehlen die Umformulierung in:
„Diese Bereiche sollten auch bei zukünftigen Planungen abwägend berücksichtigt werden.“

"Ros-

Abwägung: wird berücksichtigt
Das Wort „abwägend“ wird in der Formulierung ergänzt.

"Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern"
"Güstrow"
"0394" 32
01.12.2009
"2) Anmerkung zu: Entwurf des Umweltberichts zum RREP MM/R
5.1.4.2 Beschreibung und Bewertung
S. 53, Erklärung Fußzeile
3 günstig: Günstige Verhältnisse liegen vor bei durchgehender, großflächiger Verbreitung, großen Mächtigkeiten
(Größenordnung = 10 m) und überwiegend bindiger Ausbildung der Überdeckung (z. B. Ton, Schluff, Mergel).
mittel: Mittlere Verhältnisse liegen vor bei stark wechselnden Mächtigkeiten (5 - 10 m Mächtigkeit) der Grundwasserüberdeckung und überwiegend bindiger Ausbildung (z. B. Ton, Schluff, Mergel) bzw. bei sehr großen Mächtigkeiten, jedoch höheren Wasserdurch-lässigkeiten und geringerem Stoffrückhaltevermögen (z. B. schluffige Sande).
ungünstig: Ungünstige Verhältnisse liegen vor trotz bindiger Ausbildung bei geringen Mächtigkeiten (weniger als 5
m) sowie trotz großer Mächtigkeiten bei überwiegend hoher Wasserdurchlässigkeit und geringem Stoffrückhaltevermögen (z. B. Sande, Kiese, verkarstetes Festgesteine)."
Abwägung: wird berücksichtigt
In der Erläuterung zu „mittel“ wird im letzten Klammerausdruck folgendes gestrichen: „geklüftete Ton- und Mergelsteine“.
In der Erläuterung zu „ungünstig“ wird im letzten Klammerausdruck folgendes gestrichen: „geklüftete, insbesondere“.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 13
27.10.2009
"Vorbehaltsgebiete für Rohstoffsicherung, Gesamtkarte, in Verbindung mit dem Umweltbericht, Seite 62
Im Zusammenhang mit dem Vorbehaltsgebiet „Schwaan“ möchte ich anmerken, dass auch bei Einhaltung eines
Mindestabstandes von 50 m Beeinträchtigungen der angrenzenden Waldflächen durch Wasserstandsveränderungen möglich sind. Dies wäre entsprechend unter „C Detaillierte Untersuchungen mindestens notwendig für die
Kriterien:“ zu ergänzen."
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Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Die Veröffentlichung der Anlage 6.7.5_1, auf die die Einwenderin bezug nimmt, wird in der Endfassung des Umweltberichts zum RREP nicht mehr veröffentlicht. Die konkreten forstlichen Belange sind in nachfolgenden Planverfahren zu berücksichtigen, in denen die Forstbehörden regelmäßig beteiligt werden.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 14
27.10.2009
"Zu Karte 1 – Regionalplanerische Festlegungen:
Die Neufestlegung des Eignungsgebietes für Windenergieanlagen Nr. 111 bei Gnoien ist in Karte 13 „Landschaftsbild“ mit der Schutzwürdigkeit hoch bis sehr hoch gekennzeichnet und tangiert ein „Vorbehaltsgebiet für
Naturschutz“ (Karte 4). Diesbezüglich stehen Karte 4 und 13 im Widerspruch mit Karte 1."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurden die Räume mit hoher und sehr hoher
Bewertung des Landschaftsbildes generell ausgeschlossen. Aufgrund der sehr groben Abgrenzung dieser sog.
Landschaftsbildräume konnten diese jedoch nicht für die Feinabgrenzung der Eignungsgebiete herangezogen
werden. Dort, wo eine Eignungsfläche an einen solchen hoch bewerteten Landschaftsbildraum angrenzt, wurde
deshalb die nächste exakt bestimmbare Grenze innerhalb dieses Raumes für die endgültige Abgrenzung des
Eignungsgebietes herangezogen – in diesem Fall der regelmäßige Schutzabstand zur Warbel und zu den Waldgebieten im Norden des Eignungsgebietes. Dadurch ergibt sich die von der Einwenderin bemerkte marginale
Überschneidung des Eignungsgebietes mit dem hoch bewerteten Landschaftsbildraum. Eine Überschneidung mit
dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege ist nicht gegeben. Das Eignungsgebiet grenzt lediglich
an ein Vorbehaltsgebiet an.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 15
27.10.2009
"Zu 5.1.1 Schutzgut Mensch, Wälder mit besonderer Erholungseignung, Seite 43
Die Ableitung von Wäldern mit besonderer Erholungseignung über den GLRP, Bereiche W.1 und W.2 und die
Ausgrenzung von forstwirtschaftlich genutzten Altersklassenwäldern ist fachlich sehr zweifelhaft und stimmt so
mit der tatsächlichen Frequentierung durch Erholungssuchende keineswegs überein. Gerade die Wälder im Bereich südlich von Krakow am See, die nach Karte 9 ohne besondere Erholungseignung eingestuft sind, werden
durch Erholungssuchende besonders stark aufgesucht und weisen ein dichtes Netz an Wanderwegen auf. Dahingegen sind Waldflächen direkt an den Autobahnen gelegen als besonders erholungsgeeignet eingestuft, wo so
gut wie keine Erholungsaktivitäten stattfinden. Auch wurden Wälder als besonders erholungsgeeignet eingestuft,
die auf feuchten Standorten gar nicht betretbar sind."
Abwägung: wird berücksichtigt
Auf eine Differenzierung der Wälder in solche mit besonderer Erholungseignung und sonstige Waldflächen wird in
der Endfassung des Umweltberichts verzichtet.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 16
27.10.2009
"Zu 6.9.4.9, Ausschlusskriterien für Windenergienutzung – Waldgebiete, Seite 133
Wie bereits zu 6.5 des RREP angemerkt, ist es unverständlich, weshalb nur Waldgebiete > 1 ha als Ausschlusskriterium berücksichtigt werden. Das an dieser Stelle im Umweltbericht richtigerweise als Begründung angeführte
Landeswaldgesetz gilt jedoch auch für Waldflächen < 1 ha. Folgerichtig müsste daher also auch die Walddefinition nach Landeswaldgesetz gelten (also i.d.R. Waldbestockungen > 0,2 ha)."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Vgl. hierzu Abwägung zur lfd. Nr. 481 (Einwände zu Kap. 6.5). Der gesetzliche Schutz des Waldes wird durch die
Festlegung der Eignungsgebiete im RREP nicht berührt.

"Landesforst Mecklenburg-Vorpommern"
"Der Vorstand" "Malchin"
"0093" 17
27.10.2009
"In Bezug auf die als Datengrundlage verwendete Forstabteilungskarte 1995/96 (2004) möchte ich darauf hinweisen, dass es inzwischen verbesserte digitale Kartengrundlagen gibt, die zusätzliche Waldneuerfassungen und
insbesondere auch zwischenzeitlich hinzugekommene Neuaufforstungen enthalten."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Die aktuellen Daten der im Aufbau befindlichen digitalen Forstgrundkarte wurden dem RPV MM/R durch die Landesforst M-V übergeben. Die Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurde anhand der aktuellen
Daten nochmals überprüft. Aufgrund neu erfasster Waldflächen sind zahlreiche Überschneidungen der Eignungsgebiete mit den theoretisch anzusetzenden Schutzzonen um diese Flächen festzustellen. Bei den betreffenden
Wäldern handelt es sich in der Regel um Sumpf- und Moorflächen oder aufgelassene Feuchtgrünlandflächen, die
innerhalb der letzten Jahre aus dem Zustand der Verbuschung in den Zustand der Bewaldung übergegangen
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sind. In einigen Fällen sind auch angepflanzte Schonungen betroffen. Es sind fast ausschließlich Kleinstflächen
von 1-3 ha Größe betroffen. Eine Berücksichtigung der neuen Daten würde bei Anwendung der 200-MeterAbstandsregel für Wälder und der 75-Hektar-Mindestgröße für Eignungsgebiete dazu führen, dass sich die Fläche der Eignungsgebiete um etwa 230 ha (entspricht rund 15% der zur Neufestlegung vorgesehenen Fläche)
verringern würde. Aus Sicht des RPV ist der Umgebungsschutz für Waldgebiete kein so schwerwiegender Belang, dass ein neuer Erfassungsstand beim gegenwärtigen, weit fortgeschrittenen Planungsstand des RREP noch
zwingend zu so weitreichenden Änderungen führen müsste. Baumbestände innerhalb der Eignungsgebiete bleiben – als geschützte Biotope gemäß Naturschutzausführungsgesetz oder als Wald gemäß Landeswaldgesetz –
grundsätzlich unangetastet. Da es sich in allen Fällen um heranwachsenden Wald handelt, werden sich die Biotopfunktion und die Artenzusammensetzung dieser Gebiete im Laufe der nächsten Jahrzehnte ohnehin noch
ändern. Das heißt, dass sich neu ansiedelnde Tierarten gleich an die Nähe von Windenergieanlagen gewöhnen
können – oder sich gar nicht erst ansiedeln werden, wenn sie besonders empfindlich gegen diese Anlagen sind.
In den Umweltbericht wird ein Hinweis auf die neue digitale Forstgrundkarte aufgenommen. Für die Abgrenzung
der Eignungsgebiete im RREP bleibt generell der Erfassungsstand von 2004 maßgebend.

"Landkreis Bad Doberan"
"Der Landrat" "Bad Doberan" "0132" 18
26.10.2009
"6. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die im Anhang 6.5.4 F 1.1 (S. 30) und F 1.2 (S. 33)
genannten Kapitel 6.5.4.1 und 6.5.4.2 des Umweltberichtes nicht gibt."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der Bezug auf die Kapitel wird korrigiert.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 42
31.03.2010
"Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs soll das RREP daraufhin untersucht werden, bei welchen der
Festlegungen ein hinreichend bestimmter Projektbezug vorliegt und welche Festlegungen mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sein könnten. Für diese Festlegungen ist eine vertiefte Umweltprüfung erforderlich.
Dies betrifft vor allem jene Festlegungen, die den Rahmen für ein künftig zu genehmigendes UVP- pflichtiges
Projekt setzen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Der hier aufgeführten Erläuterung, welche regionalplanerischen Festlegungen einer Umweltprüfung zu unterziehen sind, wurde mit dem Umweltbericht zum Entwurf des RREP bereits entsprochen. Dies wiederspiegelt sich in
den Ausführungen in Tabelle 3 des Umweltberichts, in der die Festlegungen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wurden. Die Auswahl prüfpflichtiger Festlegungen des RREP MM/R wird in der Endfassung des Umweltberichts im Vergleich zur Entwurfsfassung beibehalten.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 43
31.03.2010
"Zur Bilanzierung der Gesamtumweltsituation im Planungsraum sind auch Festlegungen mit positiver Umweltwirkung, wie z.B. zum Schutz des Freiraums heranzuziehen."
Abwägung: wird berücksichtigt
Im Rahmen der Gesamtplanbetrachtung des Entwurfs des RREP MM/R in Kapitel 6.11 des Umweltberichts wurden Festlegungen mit positiven Umweltwirkungen bereits berücksichtigt – vergleiche hierzu insbesondere Kapitel
6.11.2 (Gegenüberstellung positiver und nachteiliger Umweltauswirkungen im Vergleich zum Status quo. Das
Kapitel ist in redaktionell überarbeiteter Form auch Bestandteil der Endfassung des Umweltberichts.

"Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" "für die Landesregierung MecklenburgVorpommern" "Schwerin"
"0420" 44
31.03.2010
"Die Untersuchungstiefe muss der jeweiligen Planungsstufe entsprechen. Bei den RREP wird die Umweltprüfung
auf im Vergleich zum LEP zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt. Dieses Vorgehen schließt nicht aus, dass im Zuge der Konkretisierung einer Festlegung des LEP durch das RREP eine bereits
auf Landesebene geprüfte Festlegung im Hinblick auf einen neuen oder nunmehr konkreter erkennbaren Sachverhalt nochmals geprüft werden muss.
Der Umweltbericht befasst sich auf ca. 60 Seiten mit den Umweltauswirkungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Gewerbe und Industrie.
Für die im Rahmen des LEP ausgewiesenen Vorranggebiete Rostock-Laage, Poppendorf und Mönchhagen sind
neue Erkenntnisse nicht erkennbar. Die Ausführungen konzentrieren sich auf eine ausführliche Wiedergabe der
Prüfergebnisse aus Machbarkeitsstudien und Bauleitplanungen (F-Pläne, B-Pläne), die für regionalplanerische
Festlegungen jedoch nicht relevant sind.
Die Umweltprüfung ist deshalb zu reduzieren und auf die im Vergleich zum LEP zusätzlichen regionalplanerischen Festlegungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu beschränken."
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Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– Umweltbericht

Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Umweltbericht wurde daraufhin überprüft, zu welchen bereits im LEP enthaltenen Festlegungen keine neuen
Erkenntnisse auf regionaler Ebene bestehen und daher auf eine Wiederholung von Aussagen verzichtet werden
kann. Dies betrifft folgende Inhalte aus dem Entwurf des Umweltberichts: nachrichtliche Wiedergabe der Bewertung der Umweltauswirkungen, der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der Kompensationsmaßnahmen für die Festlegungen Vorrangebiet Gewerbe und Industrie Rostock-Laage (Anhang 6.4.3), Vorranggebiete Rohstoffsicherung (Anhang 6.6.4) und Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung (6.7.4), da für diese Festlegungen
im Rahmen der Neuaufstellung des RREP MM/R im Vergleich zur Umweltprüfung zum LEP M-V und zu vorliegenden Umweltprüfungen keine neuen Erkenntnisse vorliegen. Dagegen wird die nachrichtliche Wiedergabe der
Bewertung der Umweltauswirkungen, der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der Kompensationsmaßnahmen für die Vorranggebiete Gewerbe und Industrie Rostock-Mönchhagen und Rostock-Poppendorf
beibehalten, da hier im Vergleich zur Umweltprüfung zum LEP neue Erkenntnisse vorliegen, die auch aufgrund
angrenzender regionalplanerischer Festlegungen (Vorbehaltsgebiete Gewerbe und Industrie) von Bedeutung
sind. Weiterhin wird in der Endfassung des Umweltberichts zum RREP MM/R auf eine einzelfeldbezogene Beschreibung der Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung verzichtet (Anlagen 6.7.5_1 und 6.7.5_2).

"Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte"
"Vorsitzender" "Neubrandenburg"
"0037" 12
13.10.2009
"Zum Entwurf des Umweltberichts wird folgendes angemerkt:
Der Umweltbericht steht bezüglich Umfang und Detailliertheit der Prüfaussagen in keinem Verhältnis zu den formulierten Zielen und Grundsätzen im Regionalen Raumentwicklungsprogramm selbst. Durch die Anwendung des
Abschichtungsprinzips sollte der Umweltbericht an Umfang und Detailliertheit dem Umweltbericht zum LEP M-V
vom Mai 2005 bzw. den bereits vorliegenden Entwürfen der Umweltberichte zum RREP Westmecklenburg und
zum RREP Mecklenburgische Seenplatte angepasst werden. So sind die aus dem LEP übernommenen raumordnerischen Festlegungen bereits bei der Aufstellung dieses Programms einer Umweltprüfung unterzogen worden. Es ist also ausreichend, darauf zu verweisen. Ebenso kann auf Raumordnungsverfahren und nachfolgende
Umweltprüfungen im Rahmen von vorhabensbezogenen Planungen auf gemeindlicher Ebene verwiesen werden."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Umweltbericht wurde daraufhin überprüft, ob Umweltbelange auf anderen Planungsebenen bereits untersucht wurden und im Rahmen der Neuaufstellung keine neuen Erkenntnisse vorlagen. In diesen Fällen wurde auf
eine im Entwurf enthaltene nachrichtliche Wiedergabe von solchen Belangen verzichtet (z.B. Streichung eines
Teils der Anlage 6.4.3. sowie der Anlagen 6.6.4 und 6.7.4). Konkrete Vorgaben zum Umfang und Detaillierungsgrad von Umweltberichten für Regionalpläne existieren nicht. Im Vergleich zu den anderen Raumentwicklungsprogrammen in M-V sind im RREP MM/R weitaus mehr raumordnerische Festlegungen mit möglicherweise erheblichen Umweltauswirkungen enthalten, so dass ein pauschales Urteil zum Umfang des Umweltberichts für das
RREP MM/R nicht zielführend ist. Die Stellungnahme enthält darüber hinaus keine konkreten abwägbaren Hinweise zum Inhalt des Umweltberichts.

"Regionaler Planungsverband Vorpommern"
""
"Greifswald"
"0220" 7
26.10.2009
"Die Darstellungen im Umweltbericht sind sehr ausführlich erfolgt und werden durch einen umfangreichen Anhang
ergänzt. Hier sollte nach Möglichkeit eine Straffung erfolgen, die insbesondere Maßstabsunterschreitungen hinsichtlich lokaler Belange beachtet und den Fokus auf regionale Aspekte konzentriert."
Abwägung: wird teilweise berücksichtigt
Der Umweltbericht wurde daraufhin überprüft, ob Umweltbelange auf anderen Planungsebenen bereits untersucht wurden und im Rahmen der Neuaufstellung keine neuen Erkenntnisse vorlagen. In diesen Fällen wurde auf
eine im Entwurf enthaltene nachrichtliche Wiedergabe von solchen Belangen verzichtet (z.B. Streichung eines
Teils der Anlage 6.4.3. sowie der Anlagen 6.6.4 und 6.7.4). Maßstabsunterschreitungen wurden in keinem Fall
festgestellt, da zum einen grundsätzlich nur die Belange einbezogen wurden, für die regionale Daten vorlagen
und zum anderen solche Belange, die für die Abgrenzung und spätere Nutzung der Flächen von Belang sind. Die
Stellungnahme enthält darüber hinaus keine konkreten abwägbaren Hinweise zum Inhalt des Umweltberichts.

"Regionaler Planungsverband Westmecklenburg"
"Geschäftsstellenleiterin"
"0014" 11
18.09.2009
"Der sehr umfangreiche Entwurf des Umweltberichtes wird zur Kenntnis genommen."

"Schwerin"

Abwägung: wird zur Kenntnis genommen

"Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock"
"Rostock"
"0272" 24
05.11.2009
"Bezüglich der von mir zu vertretenden Belange des Immissionsschutz- und des Abfallrechtes gibt es folgenden
Hinweis zum Entwurf des Umweltberichts.
Kapitel 6.5.7 Überwachung des Umweltzustandes
Tabelle 3 – Ermittlung der Festlegungen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen
6.5 (1) Eignungsgebiete Windenergieanlage (Z)
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Abwägungsdokumentation zum RREP MM/R vom November 2010

– Umweltbericht

Im Anstrich 5, zweiter Satz heißt es: „Die Einschätzung der Umweltauswirkungen beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die zur Neufestlegung vorgesehenen Eignungsgebiete und Erweiterungen bestehender Windparks.“
Zur Klarstellung sollte ergänzt werden: Die Einschätzung der Umweltauswirkungen beschränkt sich daher im
Wesentlichen auf die zur Neufestlegung vorgesehenen Eignungsgebiete und Erweiterungen bestehender Windparks unter Berücksichtigung der Vorbelastung."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus Sicht des RPV trägt die angeregte Ergänzung nicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Ausführungen bei.
Mit der Einschränkung „im wesentlichen“ ist bereits angedeutet, dass im Umweltbericht auch auf den bereits
vorhandenen Bestand an Windenergieanlagen eingegangen wird, soweit dies zur Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen der Windenergienutzung insgesamt erforderlich ist.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 20
29.10.2009
"Kap.
6.8.5 Prüfung der Umweltauswirkungen
Die Formulierung in der Fußnote auf Seite 122 ist nicht korrekt.
Es handelt sich nicht um die Trasse der neuen Landesstraße L 12, sondern um eine kommunale Straße."
Abwägung: wird berücksichtigt
Die Formulierung wird geändert.

"Straßenbauamt Güstrow"
"Güstrow/Klueß"
"0217" 21
29.10.2009
"Kap.
6.8.6 Alternativenprüfung
Das SBA Güstrow als Straßenbaulastträger begrüßt die Formulierung in Kap. 6.8.6, 2. Absatz:
„Für alle im Entwurf des RREP enthaltene Verkehrsbauvorhaben sind zu den festgelegten Vorbehaltstrassen
alternative Linienführungen denkbar.“
Hier sollte folgender Satz eingefügt werden:
„Die Festlegung der Linienführung erfolgt im fachplanerischen Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren des Straßenbaus.“"
Abwägung: nicht abwägungsrelevant
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen: Die vorgeschlagene Ergänzung ist zwar in der in der Sache richtig, trägt aber an der bezeichneten Stelle im Umweltbericht nicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Ausführungen bei. Auf die Ergänzung wird deshalb verzichtet.

"Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes"
"Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord" "Kiel"
"0196" 19
28.10.2009
"Umweltbericht, Punkt 6.9.4 (Unterpunkte 10 und 12)
Auch hier wird im Zusammenhang mit Windenergiestandorten die WSV nicht erwähnt. Ausschlusskriterien für
Eignungsgebiete ergeben sich ausschließlich aus anderen Aspekten, was dem Beeinträchtigungspotenzial dieser
Anlagen für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt (vgl. §§ 34 und 31 WaStrG) nicht angemessen ist.
Wenn das aus anderen Gründen gefundene Ergebnis auch so ausgefallen ist, dass die WSV hiergegen keine
Bedenken hat, so bitte ich doch, auch für zukünftige Abwägungen die Ungeeignetheit des unmittelbaren Küstenstreifens für Windenergieanlagen bereits aus Gründen der Unvereinbarkeit mit der Bundeswasserstraße Ostsee
in dem Raumentwicklungsprogramm mit zu verankern."
Abwägung: wird nicht berücksichtigt
Aus den Ausführungen der Einwenderin und aus den angeführten Paragraphen des WaStrG sind für den RPV
keine Belange der Schifffahrt ersichtlich, die einen pauschalen Ausschluss von Windenergieanlagen in Küstennähe begründen könnten.

652

RPV MM/R – Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.11.2010

